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Wort

3» ben wichtigeren fragen, welche bie gegenwärtige allgemeine

Erhebung ber wefieuropaifcfyen Staaten in ben §Borbergrunb bringen,

gehört gewig auch jene über bie ßrleicbterung beS fcoofeS ber unteren

SBolfSflajfen; umfome&r, als bie fosialifttfcfye £)rganifation ber Arbeit

t>on ber prooiforifcben Regierung SranfreicfcS bem SSolfe oer&eigen

worben i|h

($$ bat jwar ber Kommunismus unb ©ojialtSmuS aueb in ber

beutfeben Literatur bereite feine Vertreter gefunben, noefy me&r aber

. fyat bie Refutation bafür geforgt, baß wir uns in Ueberfefeungen auS

bem §ran3&fifd)cn mit biefem ©egenftanbe befannt machen fonnen; —
allein eine, oon wiffenfcbaftlicbem ©tanbpunfte ausgegangene Prüfung

beffelben — eine ÜRonograpb« ber SSertbeilung ber ©üter, mit aflent*

balbiger SSerücffubtigung ber oom Kommunismus ausgegangenen unb

&om Beitgeifle gebilligten Sorberungen, ifl mir bis baber ntd>t befannt

geworben; biefem SBebürfniffe 311 entfpre$en tjt ber 3wecf biefer

Sölatter.

Um mein ©laubenSbefenntnig über bie fommuni(lif*e ^Bewegung

unferer3eit im SSorauS auSjufprec&en, muß ia> erflaren, baß icb in

biefer Bettbewegung jwei ©egenfäfce im Äampfe erblicfe: — bie £ef)ren

beS HbfolutiSmuS, welche ifcr ©afein ber @elbßfud;t ber ©roßen unb
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*<f/6 <f
bem <5flat>cnfmne i&rer Liener oerbanften, unb bem 5Renfct>en, alfc

folgern, weber Siecbt noeb äBürbe juge|tanben ; riefen ben ©runbfafc

ber ©leiebbeir, niebt allem in SBejiebung auf ba3 9Seef)t unb bie SBürbe,

fonbern aud) in SBejiebung auf ben SBeftfc unb bie SBerpfliebtung jur

Arbeit fceroor; — als 9?efultat biefeS Kampfe* wirb fieb ergeben, baß

auf ber einen (Seite aKe angeborenen BbelS* unb ©tanbeSrecbte

aufgegeben werben muffen ; wogegen man anbererfeitö aueb bie 2(n*

fprüttye auf gleiten S3efife unb gleite SBerpflicbtung jur Arbeit— al$

mit bem natürlicben £>rgani$mu$ ber mirtl)fd)aftlid)en SSerbaltniffc

ber menfe&licben ©efellfcbaft unvereinbar — wirb faflen lajfen muffen,

SBie aber baö 8oo§ ber unteren SSolfäfloffen wefentlicb oerbeffert

werben fSnne, wirb fieb er(t in golge ber gegenwartigen Unterfucbung

berauSjlellen.

1« Mnnfrträjlidjkeit tor tbUidfaixl i>c6 43fftitfs mit kr mrufd)-

Udjen Jfatljrit.

2)aß neben ber menfcblteben greibeit ein gteieber SBermogenbeffe

nwbt fange befieben fann, wirb jebermann fer>r balb einleuchten: benn

gefegt, man babe in einer ©efellfcbaft ben SBermögenbefifc ganj gteieb

»ert&eilt, obne babet bie flerf&nlicbe greibeit ifyrer SKitgliebcr, in SBeflie*

bung auf bie SSerwenbung beffelben ju befebränfen : würbe niebt ber

oon Statur <Sparfame feinen tfntbeil ju oermebren fueben, wä&renfc

ber SSerfcbwenber ben feinigen in furger 3ett oergeuben würbe? —
würbe ftcb niebt ber talentvolle ein größeres Orinfommen ju oerfebaffen

wtffen, aI6 ber SBefcbranfte? — würbe niebt bem ein$t$en Äinbe oon

feinen eitern ein größerer <Srbtbeil jufaOen, al$ bemjenigen, baß ben

(einigen mit einer SÄefcrja&l t>on ©efebwtjtern tbeilen muß?

3>ebocb ge&en wir weiter machen wir ben SSerfwb — bringen

wir ber allgemeinen ©leidb&eit bie perfönlkbe gretfteit $um Opfer;

geben wir jebem SfÄitgliebe ber ©efellftfcaft feine Arbeit unb feinen

8obn, unb »erforgen wir bie «Äinber mit gleichen %nttyt\Un aue) bem

allgemeinen Vermögen ber ©efellfcbaft; — unfer 3»ecf: ein« boll*

fommene ©leicbfceit im SSermögenbeftfce au«b für bie golge ju erbalten

wirb bann aflerbing« erreicht;— allein wir nebmen unferer ©efellföaft
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bie uhentbebrlicbfie SEriebfebcr }ttm ©ebeiben i^rer wirtbfcbaftficben

3ufldnbe — ba* perfonlic^c Sntereffe jebeS üttifgliebe*, am Erfolge

ibrer Arbeit; ben allgemeinen 2B^tteifer, mittelfl meinem jebcS einzelne

9)iitglieb mit fetner fceifhmg feinen Sttebcnbubler ^u überbieten (hebt?

nebmen wir unfcren Arbeitern biefen ©4>arn — wirb ber gaule nnb

83efo)rdufte betn glei§igen,ber33egabte bem gaulen uno SSefc&ränften

gleicbgebalten; — fmbet bie forgfältige 2Cufmerffamfett, bie En-

(trengung be6 ,£6rper6 unb be8 ©eijleS feine S3et>or$ugung in bitten

8obnfäfcen,fo tritt unfeblbar allgemeine ©leicb&ülttgfeit für ben Erfolg

bc§ gcfeUfcboftlicben 3ufammenwirfen$; — e$ tritt SRacfclaffigfeit unb

gaulbeit ein, unb hiermit ßerrüttung ber ganzen 9Birt|>fd;aft.

Waffen mir SSerbdltni^mdgigfeit beS 8obncS mit ber Seißung ein«

treten, fo uerfel)len wir unferen #attptjwecf, benn wir geben bie allge*

meine ©leic&beit auf»

2)o<by geben wir ftu ©unflen ber Utopie — ber £>rganifation ber

Arbeit — nocbmalS weiter ; — bringen wir bem öfonomifcben Gtffcttt

fowobl bie ©leicbbeit, wie bie gretyeit $um £>j>fer, unb befiimmen wir'

S5ertdltnigmd§igfeit beS go&neö *u jeber fceijtung! — 3Bo finben wir

über ba$ gorum welcbeö mit ber notbigen (gacbfenntnif? unb ttnpar«

tl;cilicbfeit jene SBerbMnifjmäßigfeit in allen einjelnen galten jur 3u*

friebenbeit ber ^Beteiligten $u befiimmen im ©tanbe ifl? — ©elbft

bei ber größten ©erecbtigfeit, würbe bie Enerfennung ber SSetbeiligten

nkbt erfolgen; benn jeber Sttenfcb ifl geneigt feine ßeifhing, wie feine

Sperfönlidjfeit ju überfeinen, unb jeber würbe (icb am (5noe beeinträch-

tiget glauben* SJecbnen wir bier$u bie «Schwierigkeit aller tecbnifcben

unb fünfllerifcben Seiflungen in ben fo unenblicb t>erfd)iebenen gäcbern

ber menfo>lid)en Sbdtigfeit, na* bem Sttaafje in welchem fie Talent

unb gleiß in 2fafprud) nebmen, richtig ju würbigen: — ja, ein folche*

9{i*texamt fünßlio) b^ufleQen müffen wir für eine Unm&glicbfeit bell-

ten, wd^renb ein, oon ben natürlichen SBerfehtfoerbältniffen ,gebilbete$

berattige« gorum bereit« beflebt, unb ben oon uns verlangten 3wecf

auf *>a$ t>ollfommenfte erfüllt — biefe« gorum ifl ber freie S93elt»er«

febr; — .biet tritt feine &efchränEung ber ^erfftnlitfeen greibeit ein;—
jeber wählt feine ©efcbäftigung natb feiner Neigung unb feinen £ülf$-

1*
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mittein; — er arbeitet m'el ober wenig, nacb eignem (Srmeffen; —
wdbrenb er feinen perfonlicben (Gebieter fennt, ber ibm ba$ eine ober

ba$ anbere oorfcfcreibt, fte&t feine Sbdtigfeit unter ber (Sinwirfung ber

audgeber)nteflen ßonfurrenj mit SDftflconen anberen SEbdtigfeiten,

wclcbe ibn jur ©rb&bung beS (Ertrages berfelben anfpornt, unb ibm

ben Sßeg oorjeidmet, auf welchem er bcn (>&cbflen &>bn ju erwarten

bat;— biefen 8obn bilbet ber fieb auf bem großen SBeltmarfte bilbenbe

9>reiö — eS liegt in feiner eignen $anb feine Seifiung aufe) #öd)(!e ju

»ermertben, unb ba$ ibm jufällenbe SRaaß wirb ibm nia)t burä> ba§

tnbioibuelle Srmeffen eines (Sinjelric^ter«, fonbern bureb ein Snflitut

äugetbeilt, baS bie »oHfommenjte ©aebfenntniß beftfct unb von perfön»

lieber fceibenfcbaft frei ift; er fann ficfj weber über 3)artbeili$feit nod)

über Unwiffenbeit beffelben beflagen*

@o jlebt ba§ ©ewerb6wefen, wie e$ unfer Gulturftanb geflaltet

bat, mit feinen natürlichen Sriebfebern unb Gräften, unb feinem inne«

ren £)rgani$mu8 als ein Dorn ©cb&pfer felbfl hervorgerufenes Statur«

gebilbe, in einer folgen SSollfommenbeit oor un6, baß e$, wo niebt

lacberlitt), boeb als SBermeffenbeit erfebeint, wenn ein furjficbtiger <£in*

jelmenfö aufzutreten wagt, um an feine ©teile ein bejfereS ju fefeen.

2. Hnuertrocjltdjkett öcr a,icid)en tEI)rilnaf)me an allen in ixr

(fecfcllfdjaft Darkommentien Arbeiten, mit fcen ttaturcjefefccn

free Öermöflenbeftfcee nntf mit fcer menfd)lid)en 4fail)eit.

S3ei ber oberfldcblicbften 2Cuffaffung ber »orliegenben Jrage, muß

e8 alSbalb in bie tfugen fpringen, baß febon bie »erfd)iebene 9iatur ber

bei un$ oorfommenben Arbeiten einer gleichen Söertbeilung berfelben

große ©cbwierigfeiten entgegeneilt, unb baß bie SSertbeilung btefer

Arbeiten unter bie ©efeUfebaftög lieber, bie angeffrebte ©leiebbeit unter

benfelben gdnjlicr) aufbeben muß; — ober fann etwa in einem ©roß*

banbel ber Dirigent, ober ber Söue&balter ftcb mit bem ^aeffnec^te

unb bem gubrmanne in bie Arbeiten gleicb tbeilen? — 2Cuf welcbe

%xt i|t wobl unter biefen »erfebiebenen SBefcbdftigungen ©leiebbeit ber«

aufteilen? — £0* mebr no<J>! ©eben wir in eine SEBerfftdtte, wir fin-
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bcn ba einen Arbeiter, mittelft einer SKafcbine ba« boppelte bon bem

»erfertigen wa8 er obne i&re Wrtbulfe oerfertiget fcaben würbe; — bie

9}?afd)tne ge&ftrt einem müffiggebenben Spanne, berfelbe bejiebt von

bem Ertrage ber Arbeit bie eine $älfte, tmb ber Arbeiter begebt bie an-

bere #alfte: — mit welcbem 9Jecbte, unb bur(b welcbe Littel fönnen

wir wo&l biefen SRüfftggdnger jur &beilnabme an ben ttorfommenben

Arbeiten zwingen? — au(b er war früher Arbeiter; — er f)at burcf>

feinen glei§ unb feine (Sparfamfeit ba$ Kapital erübriget, mit weitem

er jene fKafcbine angefauft bat: — wo nebmen wir ben 9?e*t*grunb

ber, um ibm ben ©enufj ber grüebte feiner ©rfparniffe ju entheben?

Unb f&nben wir einen foleben : würben wir bann niebt bureb bie S5e*

raubung biefe« einen ©parfamen alle emberen ©parfamen unferer

®efeflf$aft entmutigen? — benn wa$ t(l wobl anber6 ber SSeweg-

grunb, aus welcbem fie f?# fo man<be ©enüffe oerfagen unb ibren

glei§ »erboppeln, al$ bie 2Tu6ftcbt auf Kenten, welcbe fte au$ ibren

©rfparniffen jieben wollen unb welcbe fte, ober ibre Äinber bann $um

. fDiüfftggange in ben ©tanb fefcen? — SBa6 foll au« einer National-

wirtbfebaft werben, wenn e$ feine ©parfamen mebr barinnen gibt, bie

bad wieber erfefeen, wa6 bie obnebieS twr&anbenen SBerfcbwenber oer»

geuben ?

3. Mrfadje i>es «lenzes in irer unteren Öd)id)te aller, auf eine

feßbcflrenjt* Öofcenflädje befdjränhien, menfd)lid)en

€>efeüfd)aften.

SBenn wir aud) fonft überall gerne bie öollfommenbeit jene« £>rga»

jttSmuS bewunbern unb oerebren, weiter au$ ben in ber menfcblw&e«

Seele unb ber Außenwelt liegenden Neigungen unb Ärfiften beröor-

gebenb, unfere wirtbfäaftlidjen 3ujlänbe orbnet unb fortbilbet, fo muß

e$ unö boeb febwer fallen, jenes (Slenb ald ein notbwenbige* anzuer-

kennen, welche« in allen feftbegrenjten Gulturlänbem in ber unteren

@d)id)te ber menfc&ücbert ©efeflfebaft »orfämmt, unb jugleicb in jenen

fc&cbfl weifen £)rganißmu$ fo innig berfloc^ten iß; — wir muffen tiefe*

Glenb oon ganzer ©eele beflagen unb ibm, jum 23ebufe etwa mb>
lieber Hb&ülfe, unfere ganje Hufmerffamfeit fcfcenfem
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2)ie wabre unb einige Urfac&e biefeS dknU* würbe langfl aufgc*

funben unb auf bie unwi&erlegbarire Söeifc bargelegt; — allein, wun*

berbarerweife wirb fie von unferen bentfd;)«R ^ctgcßfd>rtftflcQcrn/ unb

felbft oon unfereivgad)gelebrten bartnäefig ignorirt; — e* ifi tieft bte

rücfficfrtlofc ,ßinber$eugung. — 3* gefiel offen, aud) i#

würbe lieber fcfcweigen oon einer ©acbe, wobureb id) bem beflagenS*

wertben Armen, anftatt mit SEroft unb Hoffnung, mit bem Vorwurfe

ber ©elb|!oerfd)uloung entgegentreten muß ; benn »icl lieber würbe er

e6 boren, wenn id> ibn t>on ber Ungcred)tigfeit unterbiete, bie in ber

ungleichen 83ertl>eilnng ber ©lüdtegüter liege; — »on ber ^ffabttfer-

geffen&eit ber Regierungen, welche für bie dürftigen bejfer fergen

fönten.

OftTcrn e§ gilt f)ier eine ber wicfctigften fragen unfern Seit; — e*

gitt bflrum, ein gro§e§ unb anerfannteö Üebel nadj feiner wahren

9Jatur, unb nad) feinen Hrfadjen fennen ju lernen, ju beffen Tlbbulfe

alle unfere fublenben 9Äitmenfd>en aufforbern; — beffeu S^erfennen

aber un$ mit großen (Sefatjren, ja mit ber ga^licr/en Auflöfung aller

gefellf*aftlid)en S3anbe bebrobr.

(£ine Tln^abl oon ©#rift|tellern Gaben ffd> fdwn mit biefem ©egen*

ftanbe befd;afttget; — allein e$ febeint, ale* babe Feiner berfelben ÜKal»

tfjuS ') über bie a3olf8oermebrung gclefen; — aHerbingS r>at ftcb bie*

fer 9)?ann oon feinen (Sonfeauenjen ju einigen gärten gegen 9lot&lei»

benbe binreißen laffen; — allerbingft befiebt feine berühmte Sbeorie in

ibrer 5weiten $alfte nidjt bie Prüfung; aber bennoer; i(t fein SBerf fer>r

wobl geeignet unferen fämmtliö)en S'agefifcbriftfleRern bie 2Cugen ju

6ffnen. SBßenn bafcer aud> (SinjelneS in biefem SBcrfe entbaltene mit

föcdjt beftritten wirb, wenn aueb WlmM in meiner SBolfSwirtfc

febaft *) hierüber beigebraebte noeb weiterer Prüfung unb SSeftätigung

bebarf, fo flebt bodj bie wiebtige ST^atfacbe unerfdmtterlid) fefl, bag

baö betreffende »olf§elenb von ber Webrigfeit be$ SEaglobned; bag bie

») 3.9?.3Rolt^uS: SScrfud) über bte SSebtngung unb bie folgen bet SSolfSs

»ermefjrung, überfefct o. #egewifd> 2 Z1). Altona 180?.

*) Äarttfrnb: bte naturgemäße aSolEörturtfjfäaft, gegenüber bem «Mono-

poltengetfte unb bem GommunttmuSj #anau 1845.
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SHiebrigfeit be$ £aglobne§ fcon ber ju fiarfen 9?acbfrage nacb 33efd)df-

tigung eeitcne ber Arbeiter; bag biefe übermd&ige 9iacbfragc »on bcr

übermalen 2Cn*abl Arbeiter, unb bag en'olid) bic übermäßige 2Cnjabl

von Arbeitern baber r&brt, ba§ bie ärmere SSolföf Caflfc il>r 3eugung$»

*erm6gen _u wenig befebränft; bag ftc tfinber auf bie SBelt fe^t, obne

binreidjenbe %u$>m biefetben ernabren ju tonnen; - biefe £batfa*e

iji aud) nod) nie wiberlegt worben; — aueb babe icb nur einen ein*

äigen £>erfucfy gefunben ; er rubrt Don bem geijlreicbcn unb an

Sparaboren unerfebopflieben fran_5fifd>en ßommunijlen sproubbon 1
)

ber: 390 glaubt er bie oermebrte ^robuftion ber ©ewerbe,

welche burd> bie -fortgefefcte Teilung ber Arbeit, bie au$gebebntere

2tnn>enbung &on SDfafcbinen unb bureb »ermebrte Äenntniffe berbeige*

fübrt werbe, gebe binreiebenbe Littel an bie »grnnb eine, btS in$ Un*

enfclicbe anwaebfenbe, 83e»&lferung ju ernabren; — er fiebt niebt, ba&

ficb ber Erfolg iener »ermebrten ^robuftion barauf befcbrdnft; bie ©e<

werbe^eugniffe, welcbe bie ©efeüfcbaft bebarf, ibr woblfeiler unb beffer

_u liefern, unb baß ficb bie SCnjabl ber 3?entirer, nacb SÄaaßgabe ber

Vergrößerung ber in ben ©ewerben angelegten 6apita(e unb unter

sßerminberung ber £anbarbeiter — »ermebrt; wogegen bie tfnjabl

bcr 9)erfonen, welcbe in einem Sanbe ernabrt werben fann, nur »on

ber SHenge ber _u ibrer (Sättigung tauglichen epeifen abbdngt.

Um bie gortbauer jeber ©attung ber organiföen SBefen gegen aKe

jufaUige ©efabren pc&er _u Sellen, erteilte bie ewige SBeidbeit einer

jeoen berfelben ein gewijfeS Uebermaaß oon §ortpfIan_ungöfdbigfeit;—
fo wie bei ben spflanjen« unb Sbiergefcblecbtem, fann aueb beim 5Wen«

fd)engefcblcct)te nur ber fleinere Sbeil ber ibm oerliebenen äeime jur

(Sntwicflung gelangen; — ber größere Xfytii berfelben flirbt febon al$

blo§e§ ©amenforn ober tbierifebeö @i ; — ein anberer t>ertümmert in

feinen erjten SBacbSibumßperioben unb nur ber fleinjie £beil gelangt

ju feiner wllftdnbigen ÄuSbilbung* $ie Urfac&e biefer SSerfümmerung

») $^3. _)roubbon: ^>^ttofop(>fe ber ©taatöofonomte, ober SRot^roenbtQfeit

bed @lenb« 2 ©änbej beutfeb ». ©rün. ©armftaM 1847.
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ber großen 9Referjafel ber gebilbeten Äeime, liegt im Langel an 9taum

unb SRaferung für biefelben.

<5o mürben wirket ber unbefebranften SEfea"tigfeit beS menfcfelitfeen

gortpflanjungSoerm&genS, für jebeS gefunbe SBeib Dom 18. bis jum

45. Safere, alle 5
/4 Safere eine ©eburt, alfo 22 ©eburten annehmen

f&nnen, unb bei ber Zunahmt eine« Älter« oon 70 Saferen für beibe

keltern — melcfeeS bei ber Teilung ber Jtinber unter biefelben auf

jebeS, 1 1 ©eburten unb 1 ©terbefall betragen mürbe — mürbe mafe*

renb jenes Lebensalters eine SSerjefenfacbung, ober maferenb 7 Saferen

bie 9?eprobuftion jebeS SnbioibuumS erfolgen. 9lefemen wir bei einem

febmätfeeren SBeibe 16 ©eburten unb ein Lebensalter t>on 49 Saferen

an, fo tritt baffelbe SSerfeältnifj ein.

$ierju f&mmt ber Umfianb, baß bie SBolfSoermeferung — mie

SHaltfeuS biefj unmiberlegbar naebgemiefen feat — in geometrifebem

SBerfeältniffe junimmt; benn nefemen mir einen Beitraum oon 20 Safe*

ren jur SSerboppelung ber uorfeanbenen fDienfcfeenmenge an, fo mürben

fiefe naefe ben erflen 20 Saferen, an ber ©teile oon einem Sföenfcfeen*

paare 2 fföenfcbenpaare beftnben, unb, ba jtefe jebeS biefer beiben 9>aare

in ben barauffolgenben 20 Saferen ebenfalls perboppeln mürbe, fo mür»

ben mir bann 4 3)aare erfealten, beren jebeS flefe in ben barauftolgen*

ben 20 Saferen ebenfalls »erboppeln mürbe, moburefe 8 $)aare entflefeen

mürben ; unb eS mürbe ftefe feiernaefe folgenbe geometrifefee 9>rogreffton

bilben: £a mo urfprünglicfe

1 9>aar mar mürben na(fe 20 Saferen fein 2 $aare

// 40 ,, „ 4 „

// 60 n n 8 „

„ 80 „ „ 16 „

„ 100 „ „ 32 „

„ 120 „ „ 64 „

„ 140 „ „ 128 „ ic.

SBilfeelm g)etty nimmt eine SBerboppelung ber SSolfSmenge alle

10 Safere an !
) unb <§uler bereefenet naefe einem ÜRortalirätSberfeält»

») 3n beffen politiföer Xtitymttil

Digitized by Google



+ *

— 9 —

niffe »on 1 au 36>aß, wenn bie %n^l ber ©ebornen au ben SSerffor-

benen fkb, wfe 3 511 1 »erhielte, bie SSeofoferung ff* * binnen

12 4/5 3abren t>erboppeln mußte.

$)ie §Beo6lferung ber norbamerifanifeben Sreijlaaten belief ftd>

1770 auf b&cbftoifi 1 % Unionen. Beelen; 1789 auf etwa 3 2RiQio.

nen; na* ber SBolfeVblung oon 1794 auf 3,329,226; 1800 auf

5,319,782; 1810 auf 7,320,903; 1820 auf 9,654,415; unb 1833

auf 12,858,154.

3n einem 3eitraume oon 40 3ab*en bat (?* biefelbe &iernao> oer-

oterfa<bt.

halten $3ib. b. neueren SBeltfunbe 1834. IV.

©ebon grantlin machte bie £5emerfung ba§ „bie unenbltd>e $ro*

buftionSfraft ber 9>flanaen unb Spiere nur bureb baS ©ebränge unb

ben Stampf berfelben, um bie erforbcrlitbe SRabrung, in ©cfyranfen ge*

galten »erbe; e$ ifl nidjt unm&glitfy, fagt er, baf bie ganje (Srbfläc^e,

wenn alle anberen (Gattungen untergingen, oon einer einzigen betreibet

werben fonnte j. 83* oon Sitten, ober oon £)ifteln; ober baß, wenn

alle anberen S3ewobner au$|türben, bie ganje (Srbe binnen wenigen

SOienfcbenattern bon einer einsigen Nation 5. SB. oon Deutzen ober

gran$ofen beoölfert werben fftnnte ')"

hierauf bemerft SÄalt&uS 2
): „bie unwiberlegbare SBabrbeit bie*

fer SBebauptungen fpringt in bie tfugen; oerfebwenberifö faet bie

Statur in ben organifa>en Sfaic&en ben ©aamen beS bebend au§, fpar-

fam ift fie in ber ttnweifung' ber 9iabrung. £ie <£eime, welä)e bie

<£rbe jäbrlicb gebiert, wenn ibnen oollßänbige (Sntwicflung gejlattet

würbe, oermoebten «Millionen Selten in wenigen Sabrtaufenben au

füllen. Tiber bet eiferne äepter ber 9lotbwenbigfeit getet-net ibnen

beengenbe ©renjen; bie ®efd?lecbter ber 9)flanaen unb Sbiere unter*

liegen biefem ©efefce ; aber auä) ber SRenfcb oermag bura) feine %n*

flrengung ber Vernunft biefe ©ebranfen nieberjureifjen."

„9Äit ben 9>fian$en unb gieren »er^U fkb bie ©ache ganj ein-

>) ftranlltnö ?mtö$etten.

f
) 3» feinem oben angeführten SBerfc.
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fad); bur<& feine SBefbrgmfj für bie Sättigung i^rcr 9ta<bfon*men $u*

rücfg«b*lfen, geborgen fit ibrem infim!tmd(jigen $3ern»brung6triebe,

unb bie überflüfftden grüßte geben — obne <Scbmety unb ISenrngt*

fein — unter, bu«b SRangel an 9£aum unb SRabrung."

„Serwidelter aber ftnb t}te golgetr btefer&3efd)rdnlung in flnfebung

M Wtsnfibat. &er SErteb $ur goetpflan&una tfi jwar bei ibm niebt

weniger mdcbttg ; afcer bei 8uft tiitt bie Vernunft entgegen unb fragt:

ob fte aueb bie SBebürfniffe ber in bie SBelt ju fefcenben SBefen werbe

beliebigen l&nnen?"

Unb wie im ganzen 5Bcrctd[>e ber ©ittlitbfeit jeber Ueberbörung ber

©timme ber Vernunft eine Strafe folgt, fo foU* fieb aueb biefe §Ber*

lefcung oon SSernunftgebote» bureb gebdufte borgen, Silben unb @nt«

bedungen ber (gltern, unb bur<b9iotb unb SSerfümmerung ber £inber

SBetracbten wir bie ©acbe nadj U)rem Auftreten unter ben oerfebie*

benen Golfern ber (grbe: bie Bertcbte attcr 3Jetfenben in bie kuppen

unb Urwälber flimmen barin überein, baß bie nomabifirenfren SS6lfer*

flamme in unaufborlicben Kriegen untereinanber *>erw«felt jtnb, welche

mit grenjenlofer Oraufamfett geführt werben, unb babureb eine fort«

wdfjrenbe 83ernidj>tung beS etwa entfiebenoen UebermaajjeS ber SBeo&U

ferung bewirfen; — biefe SBölferftdmme ftnb felbft fo gefühllos, baß

fte jene £inber, welcbe ibnen auf ibren 3ügen niebt folgen fönnen,

jurütflaffen unb bem #ungertobe weitem Stiebt weniger graufam ift

bie ©itte jenerStamme, in benen bie ©6bne ibre alterfcbwacfren Södter

anö &inbe$pflicbt erfcbUgen, £3ei vielen weniger roben SS6lfcrfldm*

men <3übamerifa$ unb ber ©efeUfcbaftöinfeln, wiffen ftc§ bie grauen

nacb Belieben unfruchtbar $u erbalten. $>ageg{n ifl bad, am allgemein*

jlen gegen bie Ueberoölferung angewenbete SRittel : ber ,£inbermorb,

in 3nbien unb @bina, wo man ü)n in febauberbafter $duftgfeit aus*

übt; unb benno<b rafft in 9)fi6iabrcn ber junger noeb gan&e (Scbaaren

binweg, weldjem in Hfrifa ber gan^e Ueberfluß jur Beute wirC»,ba

man borten ber Uebert>5lferung auf feine anbere SBeife juoorf&mmt,

als etwa bureb ben (Sflaoenbanbel*

2(m merfwürbigfien ftnb bie oorbeugenben (Sinric&tungen in Sibet;
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bafetbß leben (Staatsbeamte unb «frobergebtlbete im doltbate, unb über*

tajfen baö ©efcbäft ber gotti>flanatma ben gemeinen Seufcn; — »ob

bie/en wäblt au« jeber gflmilie nur ber altefle SSruber eine §rdii; unb

alle jüngeren Söruber leben bann mit berfelbea in gemeinMuiftlidwr

<§b«; unb bemiotb iß bie) ba&er bie bärtige S3et>6lfemna, mxfr nubt

bmter ben erjielbaren 9iabrttng6mitteln jurud&eblieben.

3n ben cbrifUicben Sanbern, wo .«Religion rnib ©ttte berglewben

#ulf$mittel niebt &ulaffen, ift et bie <£ntfagung unb ©elbfHwfcbran*

fung, welcbe bem Uebermaaße ju begegnen Ijaben;— jeber SÖorficbtifte

unb (Sbrliebenbe tritt fo lange niebt in ben dbeftanb, at& er bie fDittteJ

jwr ernabrung einer 2Ref>rjabl »an Äinbern niebt befifet; »nb aueb

Diele SScrbeiratbete fua)en baß (gntflebe» einer übergroßen Äinbetjabl

511 Dermetben«

Um biefe ©acbe noeb mebr aufeuffaren, benfen wir un$ eine Snfel,

weldje au« einer (Sanbfläcbe oter au* fallen Seifen befielt; -- ba fie

feine mcnfcbUcben 9?abrung*mtttel entölt, fo fann aueb fein SHenfcb

auf ibr leben ; — gefegt aber, biefe 3nfel bringe fo Diele 92abrung$*

mittel tytwot, baß fymvon gerabe bunbert SDtenfcben leben fonnten

;

febalb fte fttb aber über biefe 3abl sermebren foUten, würbe normen*

big Langel unb ©lenb einfebren; bied wirb jeboeb niebt auf folcbe

Söeife in bie <£rfcb*inung treten, baß bie urfprt'mglicben Rimbert Sien*

ftben, naa> wie oor, ibren regelmäßigen Unterbalt ftnben, unb bie

Ueberja^l ben ^ungertob ftirbt,

£a bie Ernten nie gana gleicb finb, fo wirb in fruebtbaren Sabren,

au(b bei einer Sföebrjabl oon $ebn SDienfcben, noeb fein fanget ein*

treten; — bie ©efedfebaft wirb um bie Sufunft unbefümmert it>rc

9>robuftien unb ßonfumtion in gewobnter SBeife fortfefcen; — erft

bei ber naebften Mißernte wirb ber 9>rei« ber 9?abrung6mttte( fo lange

fieigen, bi$ er bat* <£infommen ber Hermeren binter pcb jurücfldjjt,

unb au$ beren Reiben bie Ueberjabl außfiogt ; — eö wirb bieS Sd)icf»

fal juerji jene Jtinber treffen, bie wegen jarten Altert unb febwdcblicber

^6r»erbefcba(fenbeit einer unauegefe^ten Pflege beburfen; unb benen

biefe Pflege bureb bie »on ibren buttern verlangten Arbeiten entzogen

wirb; — bann wirb bieß ©ctytffal arme 2Clter&fcb»acbc treffen, beren

-

Digitized by Google



— 12 —

Gräfte jwr Srmerbung be« teuren SBrobe« nid>t ausreißen; melcbe

fkb baber, bei unaureicbenber ©dttigung, über ibre Ärafte anffrengen

nuilien.

<£$ iß tiefer Bufianb ber Unauldnglidtfeit ber 9tabrung«mittel unb

be§ @lenbe$ in ber unteren 83olf6flaffe gar nia)t unöertrdglia) mit

einem atemli* allgemein »erbreiteten SfiBoblftonbe unb mit bem lieber«

Puffe in ben oberen 83e»6lferung«flaffen ; — ba inbeffen ber Langel

an binreicbenben 9tabrung$mitteln baS AuSjto&en einiger SDlitgliebet

ber ©efeUftbaft nfttbig macbt, ober bod> einen gr&ßeren SSljeil berfelben

jum ebelofen Seben zwingen muß, fo wirb babura) ba« (Slenb in ber

unterflen Siebte fo lange sur SRotbmenbigfeit, al« eine binreiebenbe

©elbjlbefcbrdnfung im ^inberjeugen niebt eintritt«

Um bie« naber ju erläutern, nebmen mir an, unfere Snfel babe

einen febr fruebtbaren S5oben unb ein günftige« ßlima; babureb werbe

e« mSglhb, baß bie Arbeit »on oierjig 9>erfonen binreiebe, um biefe

Snfel anzubauen unb bie für bwnbert $erfonen erforberliäjen 9labs

rungSmittel ju erjtelen; — außerbem fei noeb bie Arbeit von breißig

anberen ?)erfonen erforberlia), um bie ganje S3eo6lferung mit ©e*

merb$er$eugntffen au wfeben; e« mürben bann bie übrigen breißig an

ben Arbeiten gar feinen Antbeil ju nebmen braueben — e« mürben

bieß bie SSeftfeer ber ©runbfldd)e unb ber Kapitale fein, unb fte mürben

t>on ibren Kenten leben; flünbe jebem berfelben ba« jebnfacbe ©elb*

einfommen eine« gem&bnlicben Arbeiters au ©ebote, fo fönnte er,

felbfi in ber 3eit ber Zf)emun$f im Ueberfluffe leben; — man mürbe

jeboeb febr irren, menn man glauben mollte, baß er bureb bie (Sin*

fcbrdnfung feine« Aufmanbe« bie 9totb ber Armen oerminbern f&nn-

te; — er fann aufweine ?öeife ba« Sttißoerbdltniß aufbeben, melcbe«

barin beflebt, baß fieb HO ÜÄagen auf ber Snfel befinben, mdbrenb

nur bie SRittel aur Sättigung ton 100 wrbanben fmb — benn menn

aua) bie ©petfen, bie er genießt, einen beeren 9>rei« b«ben, al« bie be«

gemeinen Spanne«, fo reieben fte boeb nur aur Sättigung eine« (Sin«

aelnen bin, unb mürben auf feine SSBeife eine ÜRebraa&l erndbren

femnen.

(Sollte inbeffen auf unferer Snfel nod> niebi bie ganae fulturfdbige
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gläcbe angebaut fein, bann f&nnen, burcb Ur!>arma<bungen, aucb noeb

für mebr SDJenfcfren 9iabrung«mittel gewonnen »erben; aucb tönnen

tuelleicbt burcb belferen ttnbau oon ber bereit* fultiotrten gläc^e eben*

faflä nod) weitere 9iabrung&mittel, unb bierburefc bie ©runblage jur

@riPenj noefc' mehrerer ÜJfenfcben gewonnen werben; — beiben finb

ieboeb jiemlicb enge ©renken gefteeft, ba bie Snwenbung be$ erften

3)Jittel$ aufb&rr, fobalb feine SBüjlung mebr ba i(t, unb aucb bie (£r*

tragSerböbung ber fultioirten gläcbe muß enblicb ein 9Nartmum errei»

eben; alftbann bleiben nur noeb $wei fWittel gegen £ungerSnotb übrig,

namlicb

:

1) bie einfuhr t>on frembem ©etreibe, •

2) bie Kuämanberung*

<5r|tereS laßt inbeffen eine nur febr befebränfte ttnwenbung $u.

£aben wir un$ bureb baß bi$berige aucb in ben <5tanb gefegt, auf

bie junäcbft oorliegenben gragen eine einigermaßen au6reidj>enbe Ant-

wort 31t geben; fo baben wir biermit boeb unferen ©egenftanb noeb bei

SBeitem niebt erfebopft; — wir ftnb ju einer flaren <5inftcbt in jene

SRaturgefefce noeb niebt gelangt, nacb weisen in unferen ßullurflaaten

bie SSerrbeilung ber materiellen ©ftter rtjatfaeblicfc erfolgt; jur <5rlan*

gung biefer (Sinficbf mufj icb meine fcefer bitten, mit mir &um Uran*

fange ber wirtbftbaftlicben (Sntwicflung unferer ©efellfcbaft berabju»

fleigen, unb biefe (Sntwicflung t>on ©tufe ju ©tufemitmir &u »erfolgen

;

— icb würbe fie biefen £ornenpfab niefct fübren, wäre nur ein beque-

merer 2Beg befannt, ber ebenfalls jum Siele f&bret; — icb tann f«

nur auf bie SBorte unfereS 9?ationalbicbter$ binweifen

:

9tuc bem Srnjt, ben feine SRttye Meidet

9loufc^t bec Sßabr^eit tief »erfteettet »orn,

9tüt beö sföetfeis fdjweiera ©cblag erweiset

©icb tos SXarmor« fpröbeö Äorn.

2Ber mir inbeffen biö fcier&er o&ne SJiübe gefolgt i|t, bem wirb e$ aticb

bei ber weiteren (Snttfuflung unfered ©egenflanbe* nityt föwer fallen*
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Urfornnglicb, bor ber Erfcheinung be* ^enfcbengefchlcchte*, ent*

Welt jwar bie Erbe bereit* «Krneralien ; fie bradjte 9>flan&*n unb grucbte

beroor; auf ihren ©raSflächen weibcten aablreicbe «£>eerben
/ cn ihren

SBalbern lebte ein flarfer SSilbfknb wnb ibre ©ewaffer enthielten eine

SBtenge gifcfee; — bocb gab e* in Ermanglung eine* Eigentümer«,

nocb fein Eigenem; — ba ffch fein vernunftbegabte« 2Befen oor«

fanb, gab e$ feinen ju erftrebenben äwetf ; alfo auch fein Urtheil über

baß SSerbaitnifj ber einzelnen Sfyrile ber <Sa$enwe(t 511 jenem 3werfe;

— feinen 35k rtb«

©obalb eine menfcblicbe ©efellfchaft ffcb in einer ©egenb meber*

. gelaffen*hatte, würbe lefctere von t^r ihren 3wecfen unterworfen; fte

bilbete u)r Eigenthum; — unb ba oor ber $<*nb ber S3eartff oon fpe*

jieflem ©runbetgentbum noa) ntcf>t auftauchte, unb eine S&ertheifong

ber ©runbfläche unter bie einzelnen ©lieber ber ©efellfchaft noch nicht

(lattfanb, fo bilbete bie betreffenbe ©egenb ein ©efammteigenthum

ihrer SBewohnet. 2(16 ^ribateig-entbum erfdjien baber in biefer

©efellfchaft oorläuftg nur ba*, wa$ fte an &leibungdfKixFen, an 2Bob*

nungen, an 4>au6gerätben unb an .aBerfjeugen befaß. 3n ber erflen

3eit ihre« Auftreten! fonnte jeboch alle« biefe« ©gentium nur oon

h&chft unbebeutenbem Söelange fein, unb namentlich fonnte fie äöerf*

$euge jur Erhöhung M Erfolge« ihrer Arbeiten noch nicht befigen.

3ebe« SWitglieb mußte junathd für bie £erbeifchaffung feiner <5ubfi*

jlenjmittel forgen : wenn ihm bann einige «Kraft unb Seit übrig blieb,

fonnte ei nach ber Errichtung oon <5chu&anftalten gegen Seinbe unb

gegen bie üble SBBttterung, fo wie nach Erlangung einigeriSeauemlich*

feit unb 2tnnebmlicfcfeit (heben; — biefeS ©treben gab ihm ben SWaafc

ftab an bie #anb, nach welchem e« ben SBerth ber uerfd)i*benen Dincje

fehlte; — leitete ein JSalb, ein ©ä)af unb ein Sieh gleiche 2)ienjte

bei ber Ernährung einer gamilie, fo würbe ihr SBerth gleichfach ange*

fchlrtgen; — war bie« aber nicht ber gall, fo trat bei ihrer SBerthbe*

(iimmung eine (Stufenfolge ein ; — e« würben jwei @ä>afe brei Stal»

bern gieichgeftbäfet k. #atte e* jwifchen jwei Kleibern $u wählen aon

gleicher ©auer unb ©equemlicbfeit, unb oon ungleicher <5ch6nf>eit, fi>

gab e« hem fch&neren ben SBorjug.
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2>tefeB Uttyeil würbe bann jum 83eftimroung*grunbe für fein*

Sftüben imb Aufopferungen; — föäfcte e$ ba$ @<baf b&ber als b«$

J£alb, fo wenbete cö mefjr Sföübe jur ürlan gutig oon er(lerem an;

fcbäfcre eS ein rotbeS ^ftleib b&ber al$ ein graue$, fo wenbete mebr

SDKibe unb 3C»fotferung bem erffcren w — bringt man fein ©Treben

unter einen allgemeinen SSegriff, fo erfdjeint eä und auf baß Raffen

t>on SBertben gerietet, unb feine Aufgabe föeint e* 5« fein, ft$ mit*

telft femer taglia)en Arbeit bie mogfobft große Summe oon SBertben

*u oerfcbaflfen.

IBeim t>6Uig tfolirten Streben ift jeber gen&tyiget feine Äräfte bem-

jenigen ©egenfianbe gu$uwenben, an bem er ben gr&fjten Langel (ei*

©et; — tfl feine £ud)e;imt &aumfrucbten oerforgt, fo btfbarf «r junacbfl

gletfd), unb bot er f«b mit Kleibern wrfeben, fo bewarf er auuädtf

£au6gerät&c; — ifl er $ur gerbetfcbaflwig beö <£ineu ober be* Obe-

ren Neroon wenig gefd>icft, fo würbe ü)m biefc uweTbattntgmaßig

gro§e £)pfer FojHn, ffanbe ifcm nicbt ba6 $ulf5mittel be* £aufcbe4

ju ©ebote; — beuu fo wie er einen Ueberflug an $8aumfrutt)ten unb

Sfomgel an gleif* bat, fo bat oft ein Anberer Ueberflug an gleifcb unb

Langel an SBaumfröäjten; — tauften ffe ibren Ueberflug we$fel-

fettig au$, fo wirb beiber Langel abgeholfen.

£>k genaue ©«bä&ung ber &um £auf<be beflimmten SBaaren —
bte äBefhmmung ibre* £auf<fcwertbe* — i(l fo lange noa) mit

Sdjwierigfefcen »erbunben, bt* ein aUgemein anerkannte* Saufcbmtt«

tel — baö © e l b eingebet ift.

Sßabrenb wir oben bie &ejlimmung M UBertbe* 00m Urteile

jebeS ©njetoen abhängig matten, bangt bie iöeftimmung beaSEaufcf)*

werbet in befd>rdnften ©egenben unb im €injeloerfebr oon ber

Uebereinfunft ber @ontrab*nten — ber taufd)enben $Perfönen — ab;

— im grogen ©eltoerfebre aber nimmt er ben tarnen 9>pe an, unb

wirb bur<& eine ©elbfumme au*gebrü<*t.

SBte oben bie Stiftung, wel<be im ifolirten Streben jeber feinen

Gräften gibt, oon feiner inbioibneßen SBertijbefiimmung ber einzelnen

2>inge abging; fo bangt bie Stiftung be$ oerbunbenen Strebend 00m

greife jener 2>inge ab ; weil bann jeber, ben $rei* jebe* £>inge6 oor
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Hilgen ^>abenb, banweb focht, mitteljl feiner Mttfti bie größte ©elo*

fumme $u erzielen; — er menbet fte baber benjenigen SBemcbtungcn

ju, welche ibm btc größten ©elbfummen einzubringen oerfprc<ben«

S5etracbten »ir nunmebr bie SBertbeilung ber ©uter im Urjuflanbe

ber ©efeUfcbafr.

&a ade SRttglieber fein 9>rioafeigentbum befifeen, unb (ein anbereö

Ginfommen baben, ald ben taglicben (Srwerb tbrer .fWnbe, fo ifi bei

tbnen in btefer Begebung bie ©uteroertbeilung oollfommen gleicfc; —
aud) baben aUe gan& gleicbe 2Cnfprü<be an bie £5enufeung ber Don ibnen

bemobnten ©runbfläcbe ; jebem {lebt eö frei im SBalbe gu jagen, in ben

©emdffern ju fifd&en, SBaumfrucbte unb IBeeren einsammeln, #au^

tbiere auftrieben unb auf ben gemeinfcbaftlic&en ©raSflacben roeiben

ju (äffen ic, r)ienge bie menfcblic&e ©lücffeligfeit oon ber ©leiebbeit be$

Söefifceß ab, fo würbe bie$ ber glitcflicbfre Bufianb auf Srben fein; —
allein genau bttraQUt ifi e$ nur ein 3u(tonb ber aDgemeinen linb

gleichen (Sntbebrung — ein 3u(lanb beö $emeinfamen <5lenbe$; —
niebt aflein erf$eint in unferen Eugen ba$ Soo$ befcjenigen beflagenö*

wertb, roelcber (eine Jtleiber unb (eine SBobnung, (ein $au$gerdtbe
.

unb (eine SBerfjeuge beftfct — beffen 9>erfon baber ben üblen @inroir«

hingen ber roecbfelnben SQBitterung bloägefieHt ifi; ber alle jene S3e*

quemli(b feiten unb 2Cnne&mlicbfette»entbebren muß,roelcbe unSÄleiber,

SBobnung unb 4>au$gerätbe oerfebaffen — er ift auefy in ÜHißjabren,

bem bitterflen Langel, ja bem 4>ungertobe auSgefefct*

®er Uranfang be$ <5ntn>icflung6gangee ber »irtbfcbaftlic^en SScr-

bältmffe ber menfeblicben ©efellfcbaft ijl jwar bie ttoUfornmene gleiche

S3ertbeilung beö SSermogenbefifee^ baneben aber aueb bie größte 2fr»

mutb; — ober oielmebr, bie gleite allgemeine ©ntblößung son allen

menfeblicben SBebiirfniffen begrünbet auf biefer Gulturftufe bie auf

allen anberen Gulturfhtfen »ergebend angefirebte ooß(ommen(ie ©leieb*

|>ett beä £5ejt|e$, 2lber audj> felbjl bier ifi nur bad Sßefifctbum gleich

unb feineSwegeS fielet baS (Smfommen jum SBebarfe, unter allen ©e»

fellfcbaft$gliebern, in gleicbem SScrbdltni jfe ; — bann fefeen roir aueb

bie oon jebem #au$oater ju ernäbrenbe ttnaa&l oon gamiliengliebern
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einmal gleich, fo ijt fowobl bie phpfifdx Äärperfraft, als ba$ geiflige

SEalent unb ber @tfer unb gleiß berfelben febr ungleich ; — in golge

beffen ift au* ba* tägliche $robuft ber Arbeit fe^r ungleich; — cd

werben baber fdwn au$ biefem ©runbe bie Söebürfmflfe ber einzelnen

gamilien eine febr ungleiche SBefriebigung ftnben ; — fügen wir aber

noch ben Um(!anb bei, baß bie einjelnen gamilicn, je nach ber 83er-

fchiebenbeit ber gruebtbarfeit ber @b«n, auS einer febr ungleichen 2(n-

&abl von 5>erfonen befielen, fo muß jene Ungleichheit noeb bebeutenb

wachfen.

5» Cntflrijunig unb Xtatur ber fiapitalrfnte.

Pehmen wir nunmehr an, bie SHitglieber unferer ©efettfehaft hätten

ba$ felrene ©lue! einige 3cit binbureb weber unter fleh, noch mit an*

beren benachbarten ©efellfchaften in Jfcampf ju geratben — ftc !6nnten

baber ibre Gräfte ber SBerbefferung i^red 3uftanbe$ juwenben.

<£$ werben bann biejenigen, welche burch Talent unb gleiß b*r*

vorragen, unb welche feine ja&lreicfce gamilie ju erndbren haben, if>rc

fdmmtlicbe Äraft unb Seit ber #erbeifcbaffung ber ©ubftftensmittel

niebt ganj ju wibmen braueben; fte werben baneben aueb noeb ®egen*

jtänbe anfertigen fönnen, welcbe jur Söequemlicbfeit unb Ennebmlicb*

feit befiimmt fmb; fte werben Kleiber, SBobnungen, «^auSgerätbe ic

hervorbringen, wäbrenb bie übrigen SÄitglieber, welcbe weniger £a(ent

unb gleiß befifecn unb welche (larfe gamilien ju ernähren haben, hierzu

entweber gar nicht, ober nur in einem trfel geringeren 9Äaaße werben

gelangen f5nnen.

SBäbrenb bemnacb big baber ba& dinfommen ju ©unffen ber er*

jteren ungleicb war, wirb nunmehr aueb baß 83eji6thum, ju ©unfien

berfelben 3>erfonen ebenfalls ungleicb*

£)iefe nach jweien Stiftungen gehenbe Ungleichheit wirb aber

burch folgenben Umflanb noch bebeutenb vermehrt : 33i$her fyatU un«

fere ©efeflfebaft noch feine, ober boeb nur febr einfache unb rohe SBerf«

jeuge *ur Erhöhung beS (Srfolge* ihrer Arbeiten ; — jur Sagb befaß

fte feine anberen ^ülfdmittel, a($ etwa eine einfache Äeule; — unfer,

nach £>bigem bevorzugtes, SÄitglieb oerfertiget ftch in feinen freien
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etunbcn ein ©efrtog, ou8 Sogen unb Pfeilen beftebenb; — bie

grüebte ber nunmebr ber 3agb gewibmeten Seit unb Äraft werben

babureb verdoppelt, tinb fo lange noeb niebt ade Sager unferer ©efett*

febaft mit foleben ©efeboffen verfeben ftnb, erfebeint bie #ülfe, welcbe

eS beim Sagen gewahrt, ber Arbeit eine* 2J?enfcben gleicb. Serner bc*

fafj unfere ©efetlfcbaft jum gifebfangen fein anbereS #ülf$mirtel, als

eine einfacbe — auS gifebgräten gemaebte — Hngel ; — unfer bevor»

jugte* ©efeUfcbaftimitglieb verfertiget ftd> aber auf pflanzen fafem

•in gifebgarn, welcbe* ben Erfolg be$ gtfcbfangeS verbreifaebt. 3n ©r*

mangelung aller ©ebäulieb feiten fehlte e6 unferer ©efellfcbaft bi^er

aueb an einem, jum Hufbewabren ber im #crbfle" aufgefammelten

grüebte febiefItcben Slaum; — unfer bevorzugte* SÄitglieb mibmet

einen Äbeil feiner freien ©tunben aueb Oer 2(b(>ütfe biefe* SBebürfnifiM,

unb fefcet ftcb babureb in ben ©tanb ba* im #erbfle gegen eine Sage**

arbeit eingeräumte Quantum von grüebten, im naebften grübjabre

gegen zwei 5£age$arbeiten wieber ju vertaufeben; — enblid) verwenbet

eö einen Äbeil feiner freien ©tunben zur (Erbauung von 2Bof)nungen

für jene Sföitglieber ber ©efeflfebaft, welcbe bie ba^u erforberlicbe 3ett

noeb niebt gefunben. ©o wie unfer bevorzugte* ©efellfcbaftöglieb eine

diente jtebt au* ben Stunben, welcbe e* ber @rrid>tung eine* gruebt«

magajinfi gewibmet bat, unb wie eS von ben SBewobnern beö von ibm

erbauten 23obnb«ufe« eine üBietbe erbält, fo verlangt e$ aud) von

Demjenigen, ber fieb feilte* gifebgarne* unb feine« Sagbgefcboffe* be*

bient, einen &beil ber bantit erzielten grumte; nämlicb von ben giften

unb von bem SBilbe*

Sn biefen verfebiebenen SJerwenbungharten ber ber <£rb«ltung ber

©ubftfienz erübrigten .Kräfte, feben wir eine aweite ©nnabmequeüe

entjteben, welcbe von ber biSber in unferer ©efellfcbaft vorgefommenen

ganj verfebteben i(t; benn bidber bejlanb ba$ (ginfpmmen eine* ^eben

«uöfcblieflieb in ben grüebten feiner Arbeit, eS flanb in genauem 83er«

baltniffe mit ber vollzogenen forperlicben unb geizigen "änjtrengung —
eö war nur Arbeit* lob n. £)a$ neuentftanbene (Sinfommen unfereö

bevorzugten ©efellfcbaftögliebe* b«rubt ebenfalls auf verrkbteter Arbeit;

aber niebt auf foleber Arbeit beren grucr>t wabrenb tym Skrriebtung
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Wieb« aufge&ebrt wirb — wie bei ber (Srjielung »on 8ubfiftenjmit»

teln — fonbern au« folget Arbeit, beren grucht angehäuft imb jur

anbauernben Erfüllung irgenb eine« ©efellfcbaftSiwecfe« beflimmt

wirb; — e« ift bieg bie «Kapitalrente.

Q$ mochte biet— unferen Gommuniflen gegenüber — junäc&ft bic

grage entftehen, nach ber ^Berechtigung jura ©enuffe biefer Äapitat»

rente.

#at beim etwa unfer «Kapiralbeftger nicht ein ooHflänbigeß Eigen*

tbum«recht auf ba« oon ibm »erfertigte Sagb^fcboß unb gifcbgarn ,—
auf ba« »on ibm erbaute ©obnbau« unb auf bie oon* ü)m aufbewahr-

ten grücbte? — fleht e« nicht in fetner Whtyt nach freiem (Ermeffen

barüber &u oerfugen ? — ober ift fein ©treben etwa gememfchäblicb ?

SBurbe fich wohl ber mittellofe Sager feine« ©efcbojfe« bebienen,

wenn bieß ihm nicht felbf! $um SSorthetle gereichte? — wenn ihm oon

feinem 3agbgange nicht mehr SBilb übrig bliebe — nachbem er bem

Eigentümer be« ©efchoßeä beffen Entbeil abgetreten — als wenn er

ohne biefe« ©efchoß auf bie 3agb gegangen wäre?

SBürbe fich ber gifcher ju einer Abgabe für ben ©ebraua) be« gifch*

garne« oerflehen, wenn ihm nicht eine größere 3Renge oon gifchen für

feinen 2Cnt&eil übrig blieb*, al« wenn er fein ©efebäft ohne tfnwenbung

beffelben oerrichtet hatte?

SBürbe wohl irgenb ein SRitglieb unferer ©efeßfebaft bem Eigen-

thumer be8 grucbtmagajin« einen ©ewinn an ben oon ihm aufbewahr*

ten grüchten gewähren, wenn nicht hierbei für jebe« berfelben ebenfalls

noch ein ©ewinn erhielt würbe?

SBürbe 3emanb ein frembeS #mi$ bewohnen unb baoon eine Diethe

abgeben, wenn er bie« nicht oortheilhafter gefunben hatte al« bie Er«

bauung eine« eignen $aufe«, ober bie o6Hige Entbehrung eine« folchen?

E« mufj hiernach einleuchten, baß berjenige, welcher bie oon ihm

erübrigte Seit unb .Kraft — ober auch fein erübrigte« Einkommen —
jur Herbeiführung einer .Kapitalrente oerwenbet hat, (ich in feinem

unzweifelhaften fechte beftnbet, unb baß er ebenfofehr im Sntereffe ber

allgemeinen SSohlfahrt gehantelt hat, al« in feinem eignen ; — obwobl

er aderbing« naturgemäß nur ba« leitete im 3uge hatte. 9Rag man
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aucb ben S3e$u3 t>on Kapitalrente mit bem tarnen „"auSbeutung

5Henfd>en t»urcf> ben SRenfcben" belegen; e* i(l bie$ benno<b ein boU*

fommen recbtmafjiger unb in ber naturgemäßen SSolfSwirtbfcbaft me*

[entließ begrünbeter ($enufi.

#aben wir oben bem (Sigentbümer eine« Kapitale* — benn Jta*

pital nennen wir jeben ©egenflanb ber eine Kapitalrente gewährt —
alfo baS obige ©efcbofl, ba$ gifebgarn, ba$ 8rucbtmaga)in, ba$ 2Bobn*

bauS — tag ooUfiänbige SBerfügungörecbt über baffelbe gugeftanben,

fo muffen wir ibm aueb einräumen, baß er b6öige* freie «^anb behalte

bei ber 2(bfcbließUng oon »ertragen mit benjenigen 3)erfonen, benen

er baffelbe 5ur ©enufcung überladen will; — bie SSefttmmung ber

#obe ber von ibm ju bejiebenben iRente muß baber gängltcb bem freien

Uebereinfommen jwifeben ibm unb bem 9lufeniefser feines Kapitales

überlaffen bleiben — e* ift *ieß febon in feinem (SigentbumSrecbte be»

grünbet; — im anberen Salle würbe jebe gefefclitbe öefebränfung ben

(Sifer jum Xnfammlen bon Kapitalien unterbrüefen; wäbrenb boeb bon

biefem ttnfammlen ber Kapitale bie waebfenbe SBoblfabft ber ©efeH«

febaft abbangt; — benn wel<be6 £ebeneglücf fann ein ßuflanb gewäh-

ren, in weldjem bie ©efeflföaft aller $abe entbebrt unb ibre ganjen

Kräfte oon einem Sage 5um anberen jur €>riü*ung ibre$ junger! a\\§*

fcbliefHicb oerwenben muß.

9tur mttteljl beS SöeftfceS oon orbentlicben Kleibern, SBofmungen,

4)au§gerätben unb einer gewiffen Änjabl freier— jur £eben6erbaltung

niebt erforberlicber — ©tunben, fann ber SDJenfcb feinem fieberen S3e*

rufe — ber SSeroolIfommnung feiner felbft — leben; unb biefer 3u*

ftanb fann nur herbeigeführt werben bureb bie SÄitwirfung gefammelter

Kapitale.

SBetracbten wir bie SSertbeilung ber ©üter auf biefer (Stufe ber

wtrtbWaftltcben (Sntwicflung,

Unfere ©efeOf(baft ftböpft jefct au« jwet — ibrer Statur nacb —
febr berföiebnen &ueHen be& <£infommen8, — bie eine berubt auf ber

oon jebem SDlitglieb berritbteten Arbeit, unb fließt für ade inftgefammt,

infoweit ffe an biefer Arbeit wirflieb Hnt&eil nebmen; — bie anbere
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fliegt nur benjenigen, welcbe fi« in ben $Be(uS eine^ tfapiratS ju fe^cit

gewußt; — bicfe fcbopfen baber aus $wei Quellen, bie erfte biefer beiden

Arten beS GnnfommenS — ber ArbeitSlobn — wirb jebem in- bem

9)toaße &u ^^ett als er SEalent, ÄärperFraft unb gleiß mitetnanbe*

»erbinbet; — neben biefem (gtnfommen genießen biejenigen, welcbe

Kapitale beftfeen, nocfc baS anbere — »an biefem ganj unabhängige

weitere <£infommen : bie Kapitalrente.

SBir baben oben gefeben, baß berjenige Säger, welcher ficb beS von

unferem Kapitaliften angefertigten ©efcboffeS bebient, nocb einmal fo

Diel SBilb erlegt als berjenige, weiter biefeS (Sefcbog entbehrt — e$

bilbete ba&er urfpr&ngli$ bie eine #älfte beS erlegten 2B ilbeS ben Ar*

beitSlobn, unb bie anbere $älfte bitbete bie Kapitalrente ; — bebiente

ftü) ber ©gentbümer biefeS ©efcboffeS auf feinen Sagben felbft, fo

fonnte er nur bie #älfte ber grucbte. biefeS feines IngwerfeS feiner

perfonlicben Arbeit jufcbretben, bie anbere $älfte mußte er als gruebt

ber früber «uf bie Anfertigung feines ©efcboffeS gewenbeten Arbeit

umfomebr anfeben, als ficb 9>erfonen oorfanben, welcbe bereit waren

ibm für bie Ueberlaffung beffelben &u ibrem 3«gbgebraucbe bie £alfte

beS bamit erlegten SBilbeö abzutreten. (Sbenfo Derzeit e$ fiel) mit bem

»on unferem Kapitalien verfertigten gifcbne&e; — ba baffelbe bie

grüßte eine« SEagwerfeS beS gifo)erS wbrcifacbte, fo fielen feinem

(Sigentbumer urfprünglia) % unb bem gifc&er felbft nur % ber mit«

teilt beffelben gefangenen gifcbe ju.

©efegt unfer Kapitalift b<*be jur Anfertigung beS ©efcboffeS 10

unb jur Anfertigung beS gifebnefeeS 13% Sag oermenbet, fo würbe

bierwn bie täglicbe Sfente 10 unb bie SabreSrente, bei 300 Arbeits-

tagen, 3000 Prozente betragen b«ben. • -

3>iefe #6be beS zu jablenben 3infeS mußte jebocb balb aud> anbere

üttitglieber ber ©efeUfcfcaft öeranlaffen, ebenfalls fota)e ©efcboffe unb

folcbe gifcbnefce anzufertigen; — fobalb ficb aber zwei ober brei ber*

gleiten in unferer ©efellfcbaft befanben, fonnten bie (Sigentbümer ber-

felben niö)t länger ben vollen ©ewinn, welcben fle beroorbracbten, als

Antbeil erbalten ;
—- benn benjenigen Sägern unb gifdjern, welcbe ficb

bis ba&er beS erflen ©efcfcoffeS unb gifa)ne|eS bebienten, boten ifcre
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(Sigentbumer bie neuen ©efcboffe unb gtfd>ne^e ju geringerem 9)?tetb-

jinfe an unb ed fab ftcb aucb ber (Sigentyumer be* erflen ©efcboffeS unb

gifcbnefeeS genötbiget, fta) mit einem geringeren SKietbjmfe *u be-

gnügen.

Sritt einmal Gbncurren) ein, fo muffen niebt allein bie Kapital-

renten ber Sagb» unb gifebereigerätbfebaften, fonbern aucb jene aller

übrigen Kapitale finfen; — e6 »irb ber (Sigenrbumer beö gruebr»

maga$in$ feine barau* gezogene 9?ente ebenfalls finfen feben, »eil ne-

ben bem feinigen nod) anbere entfielen »erben, unb e$ »irb bie diente,

»elcbe er au« feinem vermieteten #«ufe bejog, ebenfalls unb in bem»

felben SRaafje finfen; — benn, fo »ie ftcb urfprunglicb bie menfeblicben

Arbeiten benjenigen GJefcbaften juwenbeten, welche ben größten @rtrag

verfpracben, eben fo »enben ftcb jefct aucb btc Kapitale — bie angefam-

melten unb jur freien Verfügung ftebenben ArbeitSfräfte — ben-

jenigen Unternebmungen 511, welcbe bie gr&ftte Kapitalrente verbeißen.

£)iefe§ S3cflreben mufj eine gemiffe ©leiebbeit in ben 9)robufren ber

$age»erfe unb ber angelegten Kapitale berbeifubren.

6efeen wir 1 2 9>fb. gifebe a(6 ben f)reiS eineö £ag»erfe$, »eil

tiefet Quantum als $robuft ber Sagegarbett eine* gifcberS erfebeint,

fo muß ein'ebenfo getiefter Arbeiter, »elcber ftcb mit ber Anfertigung

von KleibungSftucfen befebäftiget, für baS in einem £age verfertigte

Kleib, ebenfalls 12 9>fb. gif*e erbalten; erbalt er »eniger, fo »irb er

feine Kräfte einem anberen einträglicberen ©efebäfte juwenben; erbdlt

er mebr, fo werben Anbere, »elcbe ftcb biSber mit »eniger einträglicben

Arbeiten befebäftigten, ftcb bem Kleibermacben »ibmen, unb bureb bie

von ibnen bargebotenen £)ienfte ben greift beS KleibcrmacbenS auf be«

allgemeinen 9>reiS ber $age»erfe berabbrüefen. Sn Unlieber SBeife

»erben bie föefiger von Kapitalen ibre ©elbmittel ber ^eroorbringung

berjenigen ©egenflanbe »ibmen, beren ?)reid bie größte Siente ver-

beut.

©efefct eS botten ftcb in unferer ©efetlfcbaft bie gifebernefce ber-

geftolt vermebrt, baf* ben Eigentümern berfelben nur 1 9fo. gifebe

all täglicbe 9)lietbe gegeben mürbe, unb bie§ gewähre ibnen nur

20 9>rojent Kapitalrente per ; cS »ürbe bagegen ber gifebfang
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btir* bie Subulfenabme eine« 9tocben$ bermaßen erleicbtert, baß bie

gifcber bereit waren an ben @igentbümer eine* folgen taglicb 2 9>fb.

gifcbe al* SBietbe abzugeben, wäfyrenb bie Anfertigung beö 9iacbenS

nicbt met)r SEagcroerfe in Anfprud) nafyme, alö icnc be& gifcbgarneS ; fo

würbe gewifj jeber Jtapitalbefifcer feine ©elbfrafrc t>on ber Anfertigung

ber gifebne^c ab* unb ber Anfertigung ber 9tod)en juwenben.

(So wie wir oben gefeben fyaben, bafj mit bem Eintreten ber ßon*

Ftirreni ber urfprünglicbe fel;r große Anteil/ weleben bie «Rapitafbeftfcer

an ben, mittelft iprer SBerfjeuge erhielten grüßten erbielten ftd> per»

minberte, fo fefete fid> biefe äSerminberung, nacb SNaaßgabe ber 83er*

mebrung ber Kapitale unb be$ allgemeinen SSobltfanbcS unferer ©e*

fellfdwft, immer weiter fort. 2)a biefer Antbeil bureb bie 9)tenge oon

$unberttbeilen tcö .ffapitalbetrageS auSgebrucft unb äinSfuß genannt

würbe; — fo fanf biernad) biefer 3inSfuß *on ben obenangefübrren

3000 ^rojenten auf 300, bann auf 50 unb enblid) auf 5 ; ja auf 4

unb 3 berab; — unter weld?en <2tanb er wabtfd>einlicb auö bem

®runbe niebt fyeruntergeben wirb, weil bieg bd6 9)iiia6 be6 jQol^mva^

feS unferer SBalber ift

tiefer 3in§fuß i(l ferner nacb 5Baaßgabe ber ©efabren, benen baS

Kapital unterworfen ift; ferner, ber jeitweiligen (tarieren ober gerin»

geren Sftacbfrage nacb Kapitalen, einem tmmerwäbrenben Steigen unb

Sailen unterworfen.

©ebon oben baben wir gefeben, baß felbfl unter benen, bie bloS

Arbeitslohn genießen, eine große Ungleicbbeit im SSerbiltniffe &wifcben

ibrem @infommen unb ibrem fötbarfe befielt; — fobalb aber aueb bie

Kapitalrente ald (Sinnabmequelle auftritt, wirb biefe Ungletcbbeit burd?

ben Umflanb nocj> febr bergroßert, baß nur bie günfliger gefleßten ftcb

in ber Sage beftnoen, neben ber erfieren biefer (Sinnabmequeflen, aueb

bie jwejte ju eröffnen.

<&o fetyr inbeffen aueb bie bier angebeutete unb mit jeber entwirf*

lungeftufe waebfenbe Ungleicbbeit &u besagen fein mag, fo b«&en boeb

bie big baber betriebenen Vorgänge am ütotfanbe ber unteren SBolfS»

flaffe noeb niebtö oerfcblimmert; — e* i(l welmebr bie ©Übung ooa
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Kapitalen, unb bie Crntflehung ber «Kapitalrente nur ju ihrem Vor-

teile au«gefcblagen.

Betrachten wir sunachfi bie (Sinfuhrung ber Sogen unb Pfeile bei

ber 3agb ; —- gefegt man habe urfprünglicb an jebem Sage 4 «ßaferi

erlegen fonnen ; mit 3ul)ülfenabme biefe« ©efcboffe« würben aber tag«

lieb 8 ^afen erlegt; — anfänglich fielen hiervon 4 bem ©igentbumer

be« ©efcboffe« &u unb ber $rei« eine« ^afen ftanb, nacb wie »or,

% Sagwerfe gleich; — al« jeboeb, burch bie <5oncurren& ber ©efeboffe,

bitf ©igenrhumer berfelben nur einen #afen erhielten, flieg baß $robuft

eine« Sagewerfe« auf 7 £afen, unb ber greift eine* £afen fiel &um

& ortheile be« Arbeiter« auf ]/r Sagewerf ; — ganj biefelben drgeb*

niffe mußte bie oermehrte 2fnjat)l bon gifebnefcen unb Sifcbernachen

liefern — ebenfo mußte mit ber Vermehrung ber .Kapitale bie $au8*

miethe unb ber 9>rei« be« überwinterten ©etreibe« finfen — unb jwar

fielen bie gangen Verlujre an Kapitalrenten, welche bie Kapitalbeftfcer

nach ÜJJaaOgabe be« finfenben 3in«fuße« erlitten, mittelfl wohlfeilerer

greife aOer bureb 3ubülfcnabme oon Kapitalen erzeugten ©egenßänbc,

ben Gonfumenten, unb hiermit auch ben eigenthumMofen Arbeitern jtu

&Ul)t e« einmal fefi, baß auf biefe SBeife ber einfache Arbeiter bureb

bie SBenufeung bon ^ülfdmitteln ber $)robuftion, welche Kapitalrente

ertragen, gewinnt, — fo gewinnt er auch inbireft, nach ÜBaaßgabe ber

Vermehrung ber Kapitalrente felbfl ; — benn biefe ifi ber hauptfich*

licbfle gonb, au« ber neue Kapitale ober weitere #ülf$mittel ber $ro«

buftion gebilbet werben.

Saffen wir ferner bie allgemeine SRenfchenbeflimmung— ben legten

3n>ecf alle« menfehlicben ©trebenS, bie ©ntwicFlung ber menfehlichen

SRaturanlagen — in« 2fuge, fo finb Kapitale bferju unerläßlich; —
benn $u fetner \)b§mn geißigen unb dßhetifeben (gntwieflung bebarf

ber 9Renfcb fo biele«, wa« er ohne 3ubttlfenar)me funftlicher. Snftru*

mente unb 3)?afa>inen — welche bt« «1« Kapitale erfcheinen — nicht

erlangen fanm 3ua) entfteht bureb bie Kapitalrente er|i biejenige

4pulf«queflc, burch beren Vermittlung fieb <5injelne ber gemeinen «f)anb*

arbeit entstehen unb für bie weitere 2fa«bilbung unb Verbreitung ber

Kunfl unb SQBiffenfchaft wirffam fein fönnen.
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<£$ erlitten &iemocb Kapitale unb Kapitalrenten für bie rnate«

rielfe äBoblfab* felbft be§ (SigentbumMofen fe^r erfprießlicfr, unb für

bte <Srftrebung beft allgemeinen fWenfdjKnjwecfeS unentbebrliefc.

|

6, (gntfleljunfl unt> Itatur iier Öotenrentf

.

©eben wir nunmebr ju Demjenigen 3u|tanbe ber menfcbltcben ®e*

feflfcbaft über, wo bie bewohnte ©runbflaebe aufr)6rt gemeinfcbaftlicbeS

(5 igentium ber fte bewobnenben ©efeUfcbaft gu fein > — wo fie «IS

©onbereigentbum beftimmter 9>erfonen unb Jtftrperfdjaften auftritt,

unb wo ftcr) unferen beiben betriebenen (SinnabmequeUen no$ eine

britte, in ber Sobenrente jugefeHt.

Sunacbfi m6cbte fieb und bie Srage aufbringen: ob ber Uebergang

be$ gemeinfamen ©efeflfebaftSeigentbume* ber bewobnten 83obenflacbe

in ba$ ©onberetgentbum ber privaten unb Korporationen, im 3n*

tereffe ber allgemeinen SGBor>lfar>rt unb beS 9}?enfcbl)eit$werfeS begrün*

bet erfCheine ?

©o lange ber SRenfcb nur — wie in ben bt$ baber befebriebenen

ßuftanben — bie freiwilligen ©aben ber SRarur genießt, nur ba* in

ben ©albern berumirrenbe Sötlb erlegt, bie in ben ©eroäjjern beftnb*

Itcben gifebe einfingt, bie genießbaren Saumfrftcbte unb Seeren ein« •

fammelt, aueb ba$ in ben Prärien waebfenbe ©ra$ bureb gejibmte

Äbiere abweiben läßt, fo lange erfüllt er nur bie ^ilfte feiner 3Ätf*

fton; — benn er fotl bte ganje organifebe Sfcatur, baö ganje ^flanjen»

uno Sbterreicb* feinen Sroecfen unterwerfen; — er fou* jebem Steile

ber @rbflacr)c oorfcr)reiben : welcbe ?)robufre er beroorbringen müffe; er

fott aüe SSbiere ber <5rbe feiner #errfcbaft unb feinem ©ienfte unter*

werfen; — nur babureb fann er in ben SBeftfc aller jener £ülf6mittel

gelangen, bie er ju feiner berufsmäßigen 2(u$bilbung bebarf— nur

babureb fann fieb fein ©efcblecbt in einem b&beren 3Raaße, unb ber-

gefklt oeroielfaltigen, baß m&glicbfl oiele »erntmftbegabte SBefen fieb

ber 5ßobltb^ beö &afein$ erfreuen. 2>iefe SSeberrfcfjung ber organt-

feben SRatur fann jeboeb nur babureb ausgeübt werben, baß jeber ein«

ielne Zfyil ber (Srbfläcfye, eine, feiner SRatur unb ben menfeblicben

Digitized by Google



ämecfat entfpretfrenbe ©cflimmung credit, unb büß er burcfc menfcfa

liebe Ärbeit tiefer Söeftimmung gemdß bel>anbelt — bewirt&ftbaftet—
werbe; — ebenfo fann ba6 Söebürfniß ber menfeblicben ©efeDfdjaft an

SWineralien nur babureb angemeffen befriediget werben; baß ibre

gunborte aufgefuebt, unb na<b gewiffen confequent burebgefübr*

ten £>peration$planen ausgebeutet werben; wie benn au<b ber SBe«

nu|ung jeben Sbetleä ber £BobenfIäcbe junt ^flanjenbaue, ein folc&er

einbeitlicber £)peration£plan jum ©runbe liegen muß. >

©iefer einbeitlicbe £>peration$plan fann nun fowobl oon einer

Sttebrgabl oon gamilien&dtern, unb hiermit aud) wn einer größeren

©emeinfebaft ausgeben ; — wie in ben foaialiftiftben $rojeften eine*

©aint (Simon, £>wen unb gourrier; ober er fann in (Sinftelwtrtbfcbaf'

ttn von ben einzelnen gamilienodtern, ober felbftjldnbigen ©efellfajaftS*

gliebern in getrennter Unabbdngigfeit jum SBofljuge fommen.

Um bie äwecfmdßtgfett unb ben Erfolg beiber ©»fleme miteinanber

511 oergleicben, muffen wir folgenbe SBetracbtungen oorau6fd)itfen.

S5ei ber großen SKebrjabl ber SRenfc&en erfcfceint, neben bem (Sinne

für baö gamilienleben, ba$ (Streben nacb ftnnlicben ©enuffen M
4>aupttriebfeber ü)rer ^anblungen; — fie unterjiebt fi<b nur bann be*

fa>werlid)en Arbeiten unb borgen, wenn fie babureb gute (Spetfen unb

©errdnfe, guftbarfeiten, fdjine «ftleiber, ober aud> trdge Sfube ffcb er«

werben fann; — banbelt ieber einzelne unabbdngig unb felbjlfldnbig,

fo liegt et ibm flar oor Bugen, baß jebe gru<fct, welche er ju genießen

wünfebt, juoor eine 2(nftrengung feine! gleißefi in $nfpru<b nimmt—
baß er nur nacb üttaaßgabe feine* gleiße« au ben oon • it)m erflrebten

©enüffen gelangen fann. ••: .*>r^ tvt

Diefeö ä3er&dltniß finbet tfatt in ber (Sinjelwirtbf*aft; — bier bat

3cber für jebe <Stunbe 2(nfirengung, für jebe jwecfmdßige Sftaaßregel,

einen befttmmten 2obn in ber ju erwartenben grud)t oor Eugen.

Snber* oerbdlt fia) bie& in ber ©emeinfa)aft; — bier erföeint bie

ganse Äernbte al* gruebt ber Arbeiter fdmmtlicberSHitglieber;— finbet

eine gletcbe SSertbeilung berfelben flott, fo erbdlt ber gleißige weniger

al& ben feiner Arbeit entfpreebenben Hntt)eil, unb ber gaule erbdlt

mebr al$ biefen. £ie 28abme&mung biefeS 5)?ißoer&dltniffe$ muß ben
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Eifer be* erfieren lähmen unb eine aBgemeine £erabfitmmung in

ber ganzen ©efeflfcbaft herbeiführen.

©ollen bie grüßte nad) SDfaafjgaoe be8 gleiße* unb ber Stiftungen

»erteilt »erben, fo fehlt e$ an einer folcben ©cbäfcung, welche ftcb bie

allgemeine tfnerfennung &u oerfchaffen im ©tanbe wäre — benn im

Salle fie aud) auf ©acbfenntniß unb ©eredjtigfeit beruhen foHte, würbe

fic bocb nicht bie 3ufriebenheit ber Söctbeiligten h^ßeQen; — inbem

bic Mehrheit ber Sttenfchen geneigt i|l, fo wie ihre Eigenfchaften, fo

aud) ihre Seijtung ju überfcbä&en.

SBenoen wir biefe Erfahrungen auf unfere grage an, fo muffen

wir ber Einjelwirtbfchaft »or ber gemeinfchaftlichen ben entfcbieben»

ften SSor^ug geben; — hicrju fommt noch folgenber Umfianb*

£>ie bei ber SBobenbenufcung ju ergreifenben SOiaaßregeln, fo wie

bie technifchen Operationen, finb oon ber ewigen 3Beu%it baju he»

ftimmr, bem menfehlichen ©eifie jum SSilbungSmitfel ju bienen; — in

jecer Einjelwirtbfcbaft ift ein SDlenfcbengeijt mit ber Entwertung unb

Durchführung beö £>peration8»lane$ befchäftiget ; — er fleht bie ahn»

lidie Söeftrebung feiner Nachbarn ; er fucht fte bureb noch ^wertmäßigere

Sttaaßregeln ju überbieten; e§ entgeht jwifeben ihnen ein wohltätiger

Söetteifer — Eonfurrenj — unb neben bem (Sewinn, ben bie SBirth»

fd)aftcn felbjt burch erhöhten Ertrag baöon fliehen, erfcheinen alle neben«

einanberbetriebenen Einjelwirthfcbafren als ebenfot>iele SöilbungÖanjtal*

ten — al$ ebenfootele #ülf$mittel jur weiteren geiftigen 2(u6bilbung

ihrer SSefifcer.

©teilen wir benfelben bie gemeinfcbaftlicbe SBtrthfchaft gegen*

über; — hier tritt nur ein Senfer beö ©an^en, neben einer großen

3Cn3ahl gebanfenlofer mechanifeber SSoüftretfer ber erhaltenen TCnwei«

fungen jur Ausführung beS oon jenem Einen entworfenen Opera»

tionftplane* auf. — $)ie Einwirfung btefer Operation auf bie geijtige

Entwicflung befchränft {Ich nur auf jenen Einen unb bie SBortbeile,

welche bie Eonfurrenj unb ba* wetteifernbe ©treben oon Sielen, nach

: einem unb bemfelben Biete gewahren, geht ebenfalls für ten Ertrag

ber bewirthfehafteten glacbe oerloren.

Betrachtet man alle hiö baher aufgetauchten fo$iali(lifchen9>hantoffc

* <

i

i
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gcbilbe, fo tmiß man balb ftnben, baß fie nur im Sntereffe beg G&efS

aufgehellt ftnb, ber barin feiner Ä^tigfeit einen großen Spielraum

unb feinem €^rgeije eine mächtige Stellung erfireben wollte, unb

roelcfcer ba6 ©emeinwobl nur jum £ecfmantel feiner cgoiflifäen 35e*

ftrebungen ju benufcen beabfubtigte; — e& mo^te biefeö Streben mit

Söewugtfein begleitet, ober in einer flaggen ©elbfttaufcbung be*

grunbet gewefen fein, — bie €?a$e ifl immer biefelbe. BUerbingS gibt

eS m'ele gewerblicfce Unternehmungen, bei benen eine größere Xnjabl

t>on Arbeitern jufammenwirfen muß : $. 83. beim Bergbau unb beim

#üttenwefen; bei gabrifen, in benen eine auSgebebnte SSenufcung von

9ttaf<binen ober eine weitgeljenbe £beilung ber Arbeiten eintritt ; beim

.£>anbel mit SBaaren, meiere einer weiten fßerfenbung unterliegen unb

beren Vertrieb nur burdj bie Bereinigung größerer Quantitäten mit

SSortbeil bewirft werben fann; — aber au<& bier fuc|>t gew&&nli(& ber

<5bef ben gleiß ber einzelnen Arbeiter baburefc ansufpornen, baf er fie

nad) «Stücfen ober $funben ber gefertigten SBaaren be^lt, unb ibnen

im Uebrigen fo oiele <3elbfl(tönbigfeit einräumt, al6 ftcb mit bem ju

erftrebenben 3wetfe irgenb »ertragt.

Unterbeffen erfebeint eö al$ ein groger SBiberfpru*, wenn man ba§

©djtcffal biefer Arbeiter— weil fie bei ü)rer (Sinfdfjiebung in große En»

falten einen $beil ibrer @elb(l(länbigfeit verlieren unb juweilen wegen

#anbel$|to(fungen in SRotb geratben — beflagt, unb *uglei<b bur*

folebe 9)rojefte, wie bie ber ©o&ialifien, ben freien fcanbmann in biefelbe

Sage ber 2(bf)äna,igfeit unb Unfelbftftänbigfeit ju bringen fu$t.

9^act> biefer tfuSeinanberfefcung f&nnen wir bie (Sinaelwirtbföaften,

als bie von ber SRatur »orgejeidmete gorm anfe&en, in welker bie

&eberrf4mng ber SRaturfrJfte, bei ber föenufeung ber (grbfläcbe ge*

ftbeben fofl ; — wie fie benn in ber SBirfliebfeit ba uberall Dorf&mmt,

wo niebt abnorme ©efefce binbernb entgegengetreten ftnb; — folebe

abnorme ober naturwibrige ©efefce unb (Sinridbtungen traten —
abgefeben ben ben eigent&ümlicfcen gefefclitben SBeßimmungen ber alten

Begnpter, ©partancr, tftbener unb Suben — ba uberall in'8 Seben,

wo fid) in Kriegen ber Eroberer ben ©runbbeftfe al$ SBeute zueignete,

wie bie« $ur Bett ber 9i&mer, in ben oon i&nen eroberten Sanbern unb
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ftwcer bei ber a35lferwanberung unb in ben engtifcben 9Jeü'gfon$friegen,

in ben meiflen wejleuropäjfc&en Kantern ber Saß war.

.ftebren mir ju unferer ©efeflfcbaft jurucf, nehmen mir an, bie ben

£er$en ibrer SDlitglieber eingepflanzten Steigungen unb bie äufleren

SSerbaltniffe, batten fte bergeftalt familienweife abgeheilt, bag immer

ein 2)iann, mit einer grau, ben Jtern einer Keinen «ftorperfcbaft bilbe,

welcbem fta> bann ibre nocb unfelbflftönbigen Jttnber, einö ober mehrere

ber nod) lebenben Altern, unb ibre etwa nocb oorbanbenen unser*

beiratbeten ©efcbwifler anfallen; auSna&möweife (lebe nocb ein

SBittwer, eine SBittwe, ober eine« ber alteren ©efcbwifler mebrerer

SBaifen an ber <5pifee einer folgen gamilienforporation; jebe berfelben

babe fcbon eine felbfljttnbige ^auSbattung ju ber 3eit gebübet, al$ bie

bewobnte SBobenfläcbe nocb ©emeingut ber ganzen ©efeOfcbaft war.

2>ie t>erfcbiebenen ©lieber jeber gamilie bitten ftcb in bie jur ©üb*

ftftenj berfelben erforberlicben Arbeiten geseilt; — iebefi wrricbtete

baft, wa3 feinen straften unb gälu'gfeiten am meiflen entfprad); —
ba fte jebocb auf bie freiwilligen ©aben b*r Statur befcbränf t waren,

ba fte nur einfammeln unb einfangen tonnten, wa§ biefelbe von felbft

barbot, fo fonnten jene Sftaturgaben nicbt weiter au&reicben, fobalb bie

. Ttnjabl ber gamilien ein gewiffeS fföaaß überfcbritt. (Sine Sermebrung

ber gamilien mußte aber in bem -Sftaafe (lattfinben, alö bie au* ibnen

»erheirateten Äinber bie 3abl oon jwei überfcbritt; — bem bierauS

beroorgebenben Langel fonnte nur burd) bie tfuöbebnung ber bis

baber benufcten ©runbfläcbe, ober burcb bie (Sinfä^rung beS tfcferbaueö

abgebolfen werben, £ie erfle 2Crt i(l jwar bie gewöhnliche, — unb

jugleia) bie Urfacbe aller jener blutigen Jtömpfe, worin in ber Sieget

ade Horben, welche auf biefer Gulturfiufe flehen, begriffen ftnb, unb

welche bann bie SCbfcütfe babura> herbeiführen, baß fte ben SBeoolfe«

rungSüberfluß bem 3obe weiben.

gaffen wir ben anbem SBeg naber in$ tfuge, ba nur in ibm ein

wirtlicher gortfcbritt in ber gefeüfcbaftlicben 2(u8bilbung liegt. Ratten

einmal einige fWitglieber unferer ©efellfcboft angefangen ben S5oben

ju bearbeiten, unb (ich folche grücbte ju ergeben, bie fte entweber ju
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ibrer 9tabrung, ober aucb 51t anberen äweefen gebrausten, ober Ratten

flfe bie Anjabl jener SBäume bureb Anpflanzung oermebrt, welcbe ifencti

genießbare grüdjte lieferten, fo mußte bieS SSeifpiel in bem SÄaaße

SWacbabmung ftnben, in welkem baS Söebürfniß an folgen größten

wuebS.

Anfangs (jatre jebeS SDtitglieb üöaige greift in ber Au*wabl jener

©runbfläcben, auf weldjen e6 feine Anpflanzungen oornebmen wollte;

nur burfte e$ ben SBobnfifcen feiner 9?aa)baren niebt ju nabe fommen;

balb mußte jeboeb, bureb bie @infpradbe ber übrigen 3Ritglieber, biefe

2Bai)l befebränft werben, unb e§ mußte ber auftauebenbe Streit über

bie SBeftfeergreifung enblicb eine oolltfänbige SBertbeüung beS gefamm*

ten fulturfabigen Söobenä ber bemobnten gläcbe jur golge baben.

Set biefer SBertbeilung erbielt jwor jebe gamilie bie, jur SBefriebi*

gung ir)rer JBebürfnijfe erforberlicb*, ©runbfläcbe ; allein e$ war von

nun an jebe neu jugebenbe gamilie »on allem ©runbbefifce auSge*

fcbloffen; fobalb ftct> bafyer Dergleichen bilbeten, tonnten ffe jum <3elbfl*

erjieben ibrer 9?abrung$mittcl nur babureb gelangen, baß ffe eine

©runbflacbe fäuflieb an tfcb brauten; ober tfcb bie Jöefugniß jur bloßen

momentanen öenufcung berfelben, mittelfl eines 5)acbtjinfee, erwarben.

(£S erbielt btermit ber ©runbbefifc einen Jfcauf» unb bie S3enufeima>

befugniß einen ^adjtprei*, unb fyiermit entflanb in ber SBobenrente

eine britte Duette be* Sinrommen* ber ©efeUfcbaftöglieber, unb eine

Umgeflaltung ber wirtbfcbaftlicben SBerbältniffe berfelben.

£a bie ben SÄitgliebern jugetbeilten ©runbflücfe in gang äbnlicber

SBeife wie bie gebilbeten Kapitale eine jabelidbe Stente gewährten, fo

mußten ffe bei Saufeben biefen gleicbgefcbafct werben, unb e§ traten bie

biö baber alö eigentbumSIoS erfebienenen, mit ibrem (Sinfommen auf

ben bloßen ArbeitSlobn befebranften SEitglieber ber ©efellfcbaft in bie

SKeibe ber $entenbeft&er; benn ffe fonnten für jeben Xf)tii ber in ibren

S3ef?6 gelangten ©runbfldebe einen $)a(bt begeben.

(5ine entgegengefefcte äBirfung braute jeboeb biefe SSerdnberung

für biejenigen berbor, welcbe, auf SJeranlaffung ber fortfebreitenben

SSolföoermebrung, ald überjäblig erfebienen; — welcben oon ibren

Altern fein Anteil an ber ©runbfläcbe zugefallen war, unb welcbe
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baber mit ibrem ©mfommen auf ben arbet'Mo&n fccfebranft blieben;

— benn t>or ber SBertbeilung ber öobenflädjK etf<t>tcnen bie grüßte

berfelben al$ ©emcingut; bic Arbeit bcr ©emeinbeglteber beftanb nur

in bcr Aneignung biefe§ ©emeingutS ; jebeö berfelben fonnte felbft»

ftdnbig baburcb feine ©ebürfniffe beliebigen, . bag e$ mitteljl feiner

Körperhafte unb feineö §leifk&, feinen Tintteil ouö ber allgemeinen

ßinfommenquelle auöfcbopfte unb fieb aneignete ; — iefct aber borte

biefe <Selbßjttnbigfeit »oflig auf; eö fonnte ftcb nur nod> baburcb einen

(Srroerb wfebaffen, bag e8 für einen (Sigentbum6beft&er um £obn ar-

beitete , ober bag e$ ein ©ewerbe betrieb, welcbeö feinen erbeblicben

Kapitalbcfifc erbeifd)te, wie ba6 eineS @cbneiber$.

SBctradjten wir bte Skrtbeilung ber materiellen ©üter auf biefer

©tufe ber wirtbfd>aftlicbcn Sntwicflung ber menfebiieben ©efellfcbaft,

fo werben wir abermals eine SSermebrung ber Ungleia>beit wabrneb'

men, inbem fta> in ben £änben beö einen SEljetleS ber ©efeUfebaftS*

glieber: Söobenrente, Kapitalrente unb Arbeitskräfte vereinigten; wab*

renb Anbere neben ben, allen gemeinfamen ArbeitSfräften, nur 83o»

benrente ober Kapitalrente befagen unb ber lefcte SEbeil betber Arten

biefer <5infünfte entbehrte unb nur auf feine Arbeitskräfte befebränft

war. £>icfc Ungleicbbcit erl;dlt für ben (5igentbum6lofen nod; babnrd)

eine grogere *£>arre, bng er in ber Ofegel fein taglicbeö (5infommen für

uncntbel;rlicbe (Subfi(!enjmittel wieber binwegjugeben genotbiget ift;

baber nur unter großen Anftrengungen unb (Sntbeprungen fo üiel er*

übrigen fann, um ein Kapital, unb biermit eine jroejte (Sinfommen*

quelle ju grünben; wafcrcnb bie übrigen Klaffen ber ötefellfcbaft —
ba fie ebenfalls Arbeir&lobn »erbienen — mit biefem ifcre ©ubfiften&.

mittel erwerben unb ifcr ganjeS, auS ben beiben übrigen Quellen flie*

genbeö (Sinfommen erübrigen unb jur ©rünbung neuer (*infommcn*

quellen oerwenben fonnen. ©o fefjr biefeä alleS im 3nterejfe be$ @i«

gentbumSlofen m beflagen ijt, fo erfdjeint fein äuftanb boeb, nur im

ätogletdje mit ben übrigen Sejlanbtbeilen bcr ©efeUfcfraft, oerfeblim-

mert — abfolut bat feine Sage bennoeb gewonnen : — benn nur in

&$erbinbung mit ben tyct befebriebenen, in ber ©efcllfcbaft »orgefom»

menen SScränberungen bilben fiel) bie (bewerbe, weld;e aueb ben föe»
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bürfniffen be& $n>letarier$ in einem weit b&be«n ©rabe entgegen«

fommen, ihm immer mehr SSequemlicbfeiten unb Sebendgenüffe bat-

bieten unb ü)n hiermit in einen 3uftanb oerfeien, welcher im SSer-

gleicbe ju jenem ber rohen Horben ber Urwalber, ein glücflicb er genannt

»erben muß.

SBenn wir inbeffen aud) oben ben ^rwatgrunbbefifc unb bie Qtin*

jelwirtbfcböft auf eigner ©runbfläcbe al$ eine ber SGBoblfabrt ber menfeb*

lieben ©efeflfebaft erfprteßlicbe Einrichtung bezeichnet haben, fo forbert

anbererfeit6 bie ©ereebtigfeit bie mftglicbfte ©(eiebfiettung ber ganu*

lien; bierju gehört, baß bie ©efefcgebung bahin wirfe, baß fio) ber

©runbbeftfc nicht in einzelnen $anben ju fehr anhäufe unb fta> in ben«

felben burcr) gibeifommiffe k. befeflige; — eö geb&rt ferner biergu bie

größtmögliche Seicbtigfeit für 3eben, ju einigem, wenn auch nur Hei»

nen, ©runbbeffe ju gelangen; — bafyer auch SBefeitigung alle* ©ü*

terfebluffeö unb afler Unwäußerl ich feit überhaupt; ba obnebieS aueb

leicht naebgewiefen werben fann, baß biefe tfuSnabmegefege — welche

nur al6 Xudßuffe beö ©eifteö ber 2Cn|tofratie angefehen werben fon*

neu — mit ben gefunben ©runbfäfcen ber SBolfewirthfchaft im SEBiber*

fpruche (leben.

7. 2Ubeitelol)n, fiapitalrentr un&öoimtrente in üjrrr naralUlen

€ntwi(hlunig.

©obalb einmal ber Hcferbau eingeführt ifl, fo bauert e6 nirgend

lange, unb e& ijl bie gefammte — oon ber ©efeflfebaft früber gemein«

fcbaftlicb benüfete — ©runbfläche in ben ©pejialbeftfe oon $riwten

, unb Korporationen, ober in ben be* <&taatl unb ber ©emeinben über*

gegangen; welcbe le|tere bann eine wiflfürliche SBenufcung berfelben

»on ©eiten ber Unberechtigten nicht weiter julaffen, biefe SBenuQung

vielmehr einem fejtgefteHten öewirthfchaftungSplane unterwerfen,

hiermit auch bie 3agb unb gifcherei ber gemeinfamen SSenufeung ent-

Sieben, um beren ertrag — ber burch bie ganftliche HuSrottung ber

betreffenben Spiere verloren geben würbe — ben SRachfommen ju er*

halten.

Digitized by Google



— 33 —
4

Unfere ©efeflfchaft theilt ftch bann in jwei wefentlich oerfchiebene

giften: in bte (Sigenthumer unb bie SRichteigenthümer.

&a eS lederen nicht ferner geftattet tft, ftch i^rc ©ubftftenjmittel

auS ber. bewohnten ©runbfläcbe aufjufueben, ftc oon biefer ©runbflache

auch nichts bcftfcen, worauf fte ftch ctni.qe Nahrungsmittel pflanzen

lonnten, ba fte bie jur Ausübung eines ©ewerbeS erforberlieben SGBerf*

jeuge ebenfalls entbehren, fo bleibt ihnen jutn Erwerbe t^rer SBebürf»

niffe fein anbereS Littel übrig, als auf Rechnung ber Gigentbumß«

beftfcer, unb gegen einen von biefen ju empfangenben Sohn ju arbei«

ten ; — fo lange fte noch in geringer ttnjabl oorbanben flnb, wirb

ihnen biefer Sohn auch bie Littel ju einem reichlichen BuSfommen

bieten ; — benn bie Sanbwirtbe bebürfen jur Urbarmachung unb jur

fortwahrenben SBewirtbfchaftung ibrer gelber, ihrer ^)ülfe, unb auch

bie Äapitalbefi^cr'— welchen in ben erften ^erioben ber gewerblichen

©ntwtcflung immer eine fehr hohe 9?ente jufdllt, — fehen ftch baburch

ju einer reichlichen S3ejahlung ber oon ihnen in 2Cnfprucb genomme*

nen Arbeiter in ben ©tanb gefegt; — allein ber hohe Sohn, ber ihnen

anfangs &u $h"l mürbe, mußte fpäter allmahlig herabftnfen, bureb

ihre eigne Vermehrung ; — benn fo lange biefer Sohn »oUfommen

ausreichte, um Reh unb eine anfehnliche «ffinberjahl 5U ernähren, fan»

ben biefe Arbeiter feine SSeranlaffung, ihr gortpflanaungSoermägen

irgenb 5U befchrAnfen ; h^rburch oermehrten ftcb aber bie eigenthumS»

(ofen Arbeiter in bem SWaaße, ba? ffe fernerhin nicht aOe in ber bis»

herigen SBeife SBefchäftigung ftnben fonnten. — £>ie unbefestigten

fahen ftch gen5thiget, ihre £>ienfle ju einem geringeren Sohne anju»

bieten, unb hierburch mußte jener Sohn nach «nb nach immer tiefer

herabftnfen, unb jwar bis auf jenes 2Jfaaß, wobei eS benfelben nicht

weiter möglich blieb, mehr Jtinber aufeujiehen, als ju ihrem eignen

(Srfafce erforberlicfc war. r\r"-.*i ttfcrrr: nrr.is? "<<•>'

2Den äapitalbeftfcern fiel — wie wir §. 5 gefehen hoben — eine

fehr hohe Slente &u ; bieß mußte jur eifrigen Xnfammlung noch anbe*

rer Äapitale aufmuntern ; allein hierburch mußte — wie wir borten

ebenfalls gefehen haben — ein herabftnfen ber Kapitalrente, unb

gleichseitig beS ^reifes ber mittelft berfelben hervorgebrachten SBaaren

3
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eintreten; — ein weiteres £erabftnfen btefeS SBaarenpreifeS mugte

bann aud) burch baS fo eben erwähnte #erabfinfen beS Arbeitslohnes

erfolgen; benn wenn baS §. 5 erwabnte Sifcbnefc feinem (Sigentbumer

anfangs aueb wirflieb 3000 9>rojente eintrug, fo fonnte bieg nict>t

lange bauern ; batten aud) bie übrigen äapitalbeftger ibre gonbS &u

anberen 3wecfen »erwenbet, fo mugten fie jenen großen ©ewinn balb

wabrnebmen unb ben gifchern ©ante 51t geringerem SJlietbjtnfe an*

bieten. 3n bemfelben SRaage, in welchem jtcb in unferer ©efelffcbaft

bie Kapitale »erme&rten, mugte beren Siente finfen, unb in bemfelben

Sttaage auch ber SBietbjmS fcer mittelfl Äapitalaufwanb errichteten

Anftalten : wie ©ebaube, 9Jlafd)inen k.," fo wie enMicb ber Kaufpreis

ber mit *g>ülfe oon Kapitalen erzeugten SBaaren — bier&on macben

jeboeb/ wie wir unten feben werben, bie Nahrungsmittel unb alle rohe

lanbwirtbfchaftlicben $robufte eine AuSnabme; ba ber bei ir>rcr (Srjeu*

gung erfparte Arbeitslohn, roie bie erfparte Kapitalrente, niefct bem

3)ublifum ,

—

m
mittelfl wohlfeilerer greife — fonbern ben SBoben*

beftfcern bur(h erb&bte ©Obenrente &u gut f&mmt.

SBtöbrenb nämlich auf obige SBeife ber Arbeitslohn, burch bte eigne

Äonfurrens ber Arbeiter, auf fein Minimum herabfinft, unb aueb bie

Kapitalrente burch bie Konfurrenj ber Kapitalbeftfcer immer fletner

wirb unb bis auf 3 $ro&ent herabfallt, jteigt bie IBobenrente nicht nur

in bemfelben ÜRaage, in welchem fieb baS lanbwirthfchaftlicbe ©ewerbe

auSbilbet, fonbern ber grogere Xtyil »on bem, was bie Arbeiter unb

Kapitalbeftfcer an ihren Antheilen verlieren, fällt ihr unmittelbar ju

unb oergrSgert ihren Setrag.

$Bei ber im oorigen Paragraph erwähnten urfprünglicben SBert&ei-

lung ber gemeinfebaftlichen ©runbfläc&e unter bie beseitigen gami*

lienhaupter, hatten bie ©runbflütfe feinen $reiS, unb bie auS ibnen

gewonnenen grüebte würben ber an fte gewenbeten Arbeit gleicbge*

fcbä|t; — erfl nachbem eS Lohnarbeiter gab, beren Sagwerf einen

9>reiS erhielt, fonnte man eine SSergleichung anließen jwifchen bem

greife ber erhielten grüebte unb bem ju ifcrer (Srjielung aufgewenbe*

ten Arbeitslöhne. $>er Mehrbetrag beS erfteren bilbete bie &oben*

rente; biefelbe trat mit ber Kapitalrente bergeftalt in ein SSerhältnig,
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baß man einen Wer," ber 5 fl. SBobenrente ertrug, einer SRafcbine

gletcbfcbäfete, bie 5 fl. Kapitalrente abwarf.

8$ muß einleuchten, baß aßeö/wad ber Arbeiter nacb unb nacb

an feinem &obne oerlor, ber SBobenrcnte anging.

©an) auf biefelbe SBSeifc verfielt e* ftcb mit ber Kapitalrente tum

benienigen ^ulfdmitteln, welcbe bei ber 83ewirtbfcbaftung ber ©runb«

fiücfe in Bnwenbung famen; — ber fcanbwirtb beburfte £>efonomte«

gebaute, EcFergerat()fcbaften> ttrbeitöoieb ic bie Kapitalrente oon bie*

fen ©egenftänben war fo lange noeb betricbtlicb, al$ ber ähtffuß r>ocr>

fianb, unb biefelbe fanf mit biefem in gleichem SRaaße ; — anfanßä

batte ber ©rnnbeigentbumer vom greife ber grüebte eine beträtylkbe

(Stamme al$ Äufwanb an Kapitalrente in $b&ug &u bringen, um ben

Reinertrag feinefi ©runbjlucfeS ^u ftnben, — fpaier würbe biefer S$e»

trag, mit bem (Binfen be« 3in$fuße$, immer fleiner unb in bemfelben

2Raaße, flieg ber Ueberfcfyuß, weiter ben gebauten Reinertrag ober bie

©obenrente bilbete.

Aierju fam noeb, baß alle gortfebritte im Tanbwirtbfcbaffliegen

©ewerbe auf SBerminberung t>e6 2(ufmanbe* emerfeitS, unb auf ®r*

b&b«ng bc$ 5öctrage§ ber erhielten gruebte anbererfeitS, ober auf SSer*

gr5 Gerung ber 3B6benrente tyinjielen, unb baß biermit eine forrwäb«

renbe $rb&bung ber lederen in Skrbinbung flebt; wabrenb ftcb auf

aüen biefen SBegen ber 2(ufwanb &ur drjielung t>on Robprobuften

»ermfnberte, blieb ber $rei$ berfelben unb biermit ber Robertrag ber

fcanbwirtbfcbaft ungefebnutlert ; — benn bie lanbwirt&fcbaftlicben (§u

jeugniffe laffen fieb niebt, gUicb ben gabrifwaaren, nacb SBiflfür »er*

vielfältigen, ibr $rei$ fann ftcb baber audfc niebt, »ie bei jenen, mit ben

(Sr&eugungSfoften fnS ©leicbgewicfyt fefcen; beßwegen ttmmt — wie

wir bereits oben bemerft baben — bie bei ber (Srjeugung gemalte

©rfparniß niebt bem 9>ublifum, fonbern.ben ©runbbeftfeern ju gut.

©anj b«*Wlt ft* bteß bei ber ©ewerbeprobuftion , benn

bie bier bureb ba* gatten beö *rbeitölobneS unb beö 3in$fußed, fo wie

bur$ bie weitere 2fo$bu*bung be* teebnifeben ©erfabren*, gemaebten

grfparniffe tonnen ben betreffenben ©ewerbäunternebmem nur auf

furje Seit jufatten, weil bie fonfurrirenben ©ewerblanßalten btefelben

3*
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(Srjeügniffe bdb ju niedrigeren greifen bem ?>uWtFum antreten, wo*

bureb bie gewonnenen SSortfceüe balb (Gemeingut beS lederen werben,

S3ei ber Sanbwirtbfcbaft ftnb bie 9)robufte meift 9lab*ungSmittel,

welche mit bem SDJinimum beS 2frbeitSlobneS in näcbfter Sejie^ung

lieben (ber SEaglobn betraft nämlich 5. 83. fäuftg noeb einmal fo ttiel

Sörob, als ber Arbeiter täglich oer$ebrt) unb gemeinfam bie ©runb*

läge oder greife bilben ; — wenn baber auch im ©etreibepreife ein

fortwäbrenbeS ©cbwanfen oorfämmt, fo mug boef) ber SRittclpreiS als

feftftebenb unb mit bem ErbeitSIobne bie SBaage baftenb angefeben

werben, berfelbe b^ngt aber oon ben $robuftionSfoften beS ©etreideS

burcbauS niebt ab, er maebt nur ben %nba\\ berjenigen ©runbflacbc«

unmöglich, wo bie Jtulturfoflen ben $>rei§ ber erhielten §rücbte über*

fleigen würben; bagpgen fallt überall, wo festerer mebr beträgt als

jene «Äoflen, ber Ueberfcbug bem betreffenden ©runbeigentbümer ju,

unb hiermit aueb alle oben aufgeführten (*rfparnijfe an ttrbeitSlobn

unb an Stufen, fo wie jene, welche bureb bie SSerooHfommnung ber

©ewerbe berbeigefübrt werben.

2Benn wir nun auch niebt im ©tanbe ftnb, ju ©unflen ber ©runb*

beft^er biefelbe ^Berechtigung auf ben ©enug ber ^Bodenrente geltenb

gu machen, wie wir bieg oben ju ©unjien ber Äapitalbeftfcer in SBe*

jiebun^ auf bie Kapitalrente getban baben, fo muffen wir boeb ben

beflebenben ©runbbeftfe unb ben ©enug ber barauf faUenben SBoben*

rente bureb bie ©runbbeftfcer als eine SRotbwenbigfeit anerkennen; benn

fo gerecht unb billig eS auch erfebeinen möchte, biefen reinen lieber*

febug ben ^anbqrbeitern als Sobnjufafc für ibre Bngrengung unb jur

Erleichterung ibreS BcbicffalS aufliegen ju laffen, fo ift bieg boeb Won
aud bem ©runbe nicht ausführbar, weil biefer Ueberfcbug burch t>te

Sftatur beS lanbwirtbfchaftlicben ©ewerbeS nicht in feine «£anbc, fem»

bern in bie 4>anbe beS SBewirtbfcbafterS gelangt, welcher entweber

auch" ber ©runbeigentbümer ober beffen ^achter ifl; auch erbeifcht eS

baS 3ntereffe ber ganzen ©efellfcbaft, bag jebe6 ©runbgücf alle jene,

nur burch Äapitalaufwanb auSfübrbaren SSerbefferungen erhalte, welcbe

feinen Ertrag &u erbten im ©taube finb, unb welche nicht auf Jtotfen

eigentbumSlofer Arbeiter ausgeführt werben fSnnen. 2C0ein auch abge.
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feben Gereon, fo bleibt, bei allen benfbaren SSegünfiigungcn, welcbe

bureb bie wirtbfcbaftlicbe (Sinricbtung ber ©efellfcbaft ber unteren %f
betterflaffc jugewiefen werben, ber Umfianb unverrüefbar fefijleben,

baß fie bureb ein reicblicbereS <5infommcn ju einer häufigeren Scblie*

ßung von (Iben, unb in golge beffen &u einer gejleigerten Jtinberjeu-

gung »eranlagt »erben, wobureb eine, bie er^ielbaren 9fabrungSmittel

überfteigenfce SBolfSmenge entheben würbe, wovon bie2Cermeren einem

foleben Langel notbwenbig preisgegeben werben muffen, baß bureb

beffen £>rucf für bie weitere SSermebrung eine auSreidjenbe ©ebranfe

entjtebe; — benn bei ber fteten £enben$ ber 83et?&lferung, baS SDJaaß,

welcbeS bie erjielbaren 9cabrungSmittel feftfefcen ju überfcbreilen, r)at,

wie wir bereits oben gefeben baben, bie 9latur Fein anbereS Littel,

biefe Ueberfdjreitung 511 verbinbern, als baS (Sienb ber ärmeren SSolfS«

flaffe. ©o lange fte fieb in jener Senbenj niebt felbfl befdjranft, fann

feine Sftacbt ber (5rbe bie folgen tr)ter ©orgloftgfeit von if)t abwenben

— bie ewigen ©efefee beS wirtbfcbaftlicben SSerfebrS fefcen ju biefem

©ebufe ein folcbeS Sßerbältniß jwifeben bem £aglo&ne unb bem greife

ber SflabmngSmittel fe(r, baß in SKißjabren baS Uebermaaß notbwen*

big auS Langel §u ©runbe geben muß; wir flößen baber bier auf bie«

felbe <Sd)Wierigfeit, welcbe wir febon im §. 3 angetroffen baben; boeb

eines fönnen wir als feftfiebcnbeS Scefulrat unfrer Unterfucbung auf-

ftellcn : bie SSobenrente, ba fte als unwbienteS (Seffent ben <3runb>

befifjern jufallt, bilbet ben naturgemäßen gonb für bie Ausgaben ber

«Staatsverwaltungen*

8. SdjUtflertjebm^

SBenn unfere Unterfucbung ibren 3wecf erreicht bat, fo muß aus

ibr uwmberlegbar beroorgeben, baß bie ewige SBeiSbeit in bie menfeb*

liebe @ee(e unb. in bte Außenwelt folebe Gräfte unb Steigungen gelegt

bat, welcbe bei ibrer freien (Sntwicflung eine folebe £)rganifation ber

Arbeit berbeifübren, welcbe ade erreichbare SSoltfommenbeit unfeblbar

erlangt; unb hiermit bie 9J?enfcben ber 2Rü9e überbebt, eine anbere
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fünglicbe £>rgamfation ber 2frbeit (in beren ©teil? jtt fe&en, tnbem

festere bie SBorjüge ber erfUren unmöglich erretten fann l
).

Bu* bie 9iaturgcfefce ber 83eo&lferung, wel*e beim erften Sfoblicfe

unfet SRitgefübl für unfcre leibenben ©ruber in bobem ©rabe beroor*

riefen, muffen un$, bei t'brer näberen 83etrad)titng, mit fid) auSfäbnen,

ba fte ein notbwcnbige§ ©lieb im £rgani$muS ber großen 2Beltorb*

nung bitten, unb bie in ibrem ©efolge beftnblieben Ucbel un6 nur al$

(Strafe be$ geicbtftnneö unb ber ©elbftfuebt erfebeinen.

@S mar notbwenbig, tag bie ©efcbled)t6luft eine folebe ©rärfe er*

bielt, bag fte über bie S3cfd)wer lieb feit ber inber^rjieljung ein Ueber-

gewiebt gewann, weil fonfl bie oollganbige SBcoolferung ber @rbe nid)t

erfolgt fein würbe; beffer iß eS, baß in SKigjabren unb bei bewerbe*

ftotfungen ein momentanes Ucbcrmaag ber S3et>olfcrung-un$ einige

8>erlegenbeit bereitet, al* wenn e$ un§ für bie SSolljiebung ber, bei

unferer naturgemägen (Sntwitflung \>orfommenben &errtd)tungen an

ben nötigen #änben febfte unb jene <5ntwicFlung felbg bicrin eine

unüberfleiglid>e ©ebranfe fänbe,

2Boüen wir inbeffen bie Urfacben jener Ucbel naber inS 2Cuge faf*

fen, welebe bie untere ©ebiebte ber menfeblicben ©efellfctaft ünÖefolge

jener 9faturgefefee ertragen bat, fo muffen wir unterfebeiben, bie,

welebe bie. ganje betreffende SftenfdKnflaffe gemeinfam trifft, von
jenen, welebe auf bie einzelnen gamilicn fallen.

SBäre eS in ber unteren ©ebidtfe eines S8olfe§ ©itte, bag Fein

SRäbcben ftcb oor bem $wan$tggen 3af)re t?erbeiratbete; bag feinSRann
jur 6be febritte, bis er gewiffe 2tu$ficbt 311t @rnal;rung oon wenig*

genS brei tfinbern (ritte ; bag in ben @ben fdbfl bag Beugen t>on mebr
als »ter .Jtinbcrn greng vermieden würbe : bann würbe eine übermäßige

Sermebrung biefer SSolfSflaffe niebt fhutftnben; — bei ben Arbeit-

gebern würben fid) siel weniger 2Crbeitfud)enbe anmelben, unb biefel*

ben würben einen weit Oberen Sobn jablen müffen, um bie oon <bnen
oerlangte 2(naal)t ju erbaltcn; — emtfatt bag gegenwartig bie gemeine

') ftoeb bollftanbiger muf tiefe Ueberjeugung $erüorge$en au« ber forg*
faltigen Prüfung ber in meiner obenangefityrten Bolföwirt&fcbaft entwicfelten

9^oturgefe^e. •
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Arbeiterfamilie ibren &of;n täglich ooHjUnbig aufjeljrt, unb in Mrant*

»cMfAOcn ober beim ©tocfen ibred ©efcbafte* in ÜKotb geräty, würbe

fie taglicb einen ©ru<btbeil tyre6 Sobne* erübrigen unb jener SRotb

unb SSerlegenbeit entgegen; bei einigem <2inn für ©parfamfeit würbe

fie au* ibrem Erübrigten ein ©runbjiücf anfaufen, ober ein rehte*

traacnbeä Äa»ital erwerben, unb eö würbe ba$ in biefer &olf&fl<ifTe

jefet »orfommenbe (Slenb im Allgemeinen für immer befeitiget fein.

AllerbingS würbe bann ba$ $)ublifum für bie ©ewerbSerjeugnijK

einen ^ö^eten greift bejablen muffen, unb bie SBobenrente ber ©runb»

eiaentbümer würbe etwa§ bernbfinfenj allein biefe SBoraänae Fennen

als fein Uebel ongefeben werben — e§ würbe atteS biefeö auf eine

größere ©leicbbftt im @tnfommen ber oerfcfytebenen SBolföflaffen fcin»

wirfen, unb auf feine 2Beife würbe ein nambafter SRacbtbeil mit biefer

SSeranberung oerbunben feia*,-J'>i Vt4hW* <~-<

Sollen wir nunmebr baö SSerbalten ber einzelnen gamilicn beim

Jtinberjeugen in§ Auge faffen, fo muffen wir etwaö weiter auSbolen,

@d)on oben tyabtn wir mebrfacb barauf bingewiefen, baß e& bei ber

grage über bie (irnabrung ber ganjen «Waffe ber Stoölferung eineS

SanbcS nicbt auf baS ©elbeinfommen anfömmt,fonbernaufbie SÄengc

ber jdbrlicb erzeugten 9Jabrung$mittel; — um biefe« noeb beutlicber

cin$ufeben, wollen wir un0 einmal ben 9totbfianb ber Sabre 1846 unb

1847 in ba« ©ebaebtnig jurüefrufen; — wabrenb in gemobnlicrjen

Sabren fo title SlabrungSmittel eingearnbtet werben, alft bie ganje

Söeoolferung oon Seutfcblanb wabrenb jw&lf SRonaten ju ibrer (Sr*

nabrung bebarf, würbe im 3abre 1846 ber Söebarf Don etwa nur §cl)n

Monaten eingedrnbet; bagegen war baö ©elbeinfommen baffelbe ge-

blieben wie in ben porbergebenben 3abren; e* fonnte jeboä bieg ben

Ausfall oon iweimonatlicben Siabrungomitteln niebt erfefeen,

©oDtte ber gan*e SSorratb ntdr>t in ben erjten 5ebn Monaten auf*

gejebrt unb bre ganje S3et>6lferung in ben jwet legten ÜÄonoten bem

£ungertobe geweibt werben, fo mußte eine folebe Sefcbränfung in

ber ßonfumtion eintreten, baß ber aebnmonatlicbe Sorratb auf jwölf

fDlonate oertbeilt würbe, unb e§ mußte jugletcb oom Au6lanbe berbei«

gefeböfft werben, um biefe S3efö>rdnfung weniger fühlbar *u ma«en;

i
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wer foflte aber überall ba8 oerjebretrbc £luantum.fefife(&en? — »er

follte eS unter bie einzelnen ©egenben unb gamilien oertbeilen? ©er

furjficrjttge Zi)c\i be6 >))ublifum$ oerlangte e6 »on ben Regierungen,

unb furjfifätige Regierungen gingen aueb wirflieb baraufein,bie bierju

nottyg gefdjienencn »orbereitenben Schritte ju tljun ; — wäbrenb bef*

fen batte aber bereits ber große £)rganifateur ber menfeblicben TCrbet*

ten — ber oberfle Senfer be$ menfeblicben SBerfebrß — für aüeS bie*

feö in ber ooUfommenfhn Söeife gürforge getroffen, ®ie SBefuser oori

©etreibeoorrät&en fonnten mit ©icbert)eit auf ein ©feigen ibreö ^)rei»

fc§ rennen; fte breiten fie bafc)er jurücf ; bureb ba$ bierbureb oeranlaßte

©teigen beS ©etreibepreifeS trat in jeber £au$baltung eine oerbältniß*

mäßige SBefcbränfung im SSerbraucbe ein, unb jugleicb würbe bie fauf*

männifebe Spekulation burd> ben erbeten 9>reiS in ben ©tanb gefegt,

©erreibe au§ entfernten Säubern b«beijujieben. SBäbrenb ber furj*

ftebtige #aufe über bie Sbeurung ferjrie, war eö bo<b nur fie allein,

welcbe bie ganje 83eo5lferung oor bem #ungertobe rettete; benn hur

bie bobeu greife oeranlaßten @infcbränfung ber Qonfumtion unb baS

£erbeifübren auölänbifcben ©etreibeS. Unb bennoeb oerwünfebte bie

furafu&tige Stenge ibre größten SSBobltbäter, bie ©etreibebänbler, —
bätte man ibr freie ^anb gelaffen, fte bätte im neunten unb jebnten

fKonate bie gruebtböben erflürmt, unb wäre im elften oerbungert.

TCuf biefelbe SEBeife benft fein <5in$elner baran, baß bie SWenge ber

iftabrungSmittel, welcbe in ©eutfcblanb jäbrlicb erjeugt wirb, nur bie

btör>ertge 9Renfcbenmenge ju ernäbren im ©tanbe ift, unb baß jebe

JBermebrung berfelben bureb eine Jtinberjabl, welcbe über ben (Srfafc

ber Altern binauSgebt, barauf binwirff, ba$ menfcblicbe (Slenb in ber

unteren Scbicbte ber ©efellfcrjaft ju erb&b*»U — e$ erträgt biernacb

für jebe (Sbe fc6d)flent brei Äinber, um ben bereinigen Abgang ber

eitern unb ben eineö finberlofen ©efeü*fcbaft6gliebe8 511 erfefcen; jebe

Ueberfcbreitung biefer tfnjabl ift mit einem, bie allgemeine SBoblfabrt

beeinträebtigenben, UebergrifFe in ben allgemeinen 9labrung$oorrat$

oerbunben; bafür werben mit allem Recbte bem betreffenben gamilien-

oater bie ganjen (Sorgen ber Crrnäbrung feiner ganjen JSinber5abl

überlaffen, er muß alle ©ntbebrungen unb afle§ <§lenb tragen, welche
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mit i&rer (Srnctyrung »erbunben ffnb. ©o fc&r bieg au* unfet 9»it<.

leib in Knfpruft nimmt, fo unerläßlich erfebeint e§ boer), benn nur fein

SBeifpiel fann andere r>om übermäßigen Äinberjeugen äurücfbalten.

SBollen wir unferen ©runbfafeen für ©leicfjbeit unb ©ered)tigfeit

treu bleiben, fo muffen wir fie aueb für biefeS, für ba$ gebenöglücf fo

wtebti^c SSerbältniß, geltenb macben; benn fo wie im -Oriente, ber

3ieid>e feine #arem$ mit einer großen 2Cnja(>l oon grauen füllt, unb

baburd) eben fo oiele gleichberechtigte, aber ärmere Scanner, ber ibnen

fonfr ^gefallenen grauen beraubt unb jum efcelofen geben &wingt; fo

»erbinbern bei un$ biejenigen, welche jwolf üinber in bie 2Belt fefcen,

brei anbere gleicbberecbtigte Scanner, in bie ©l;e ju treten, unb ben

ihnen fonfl jufaflenben 2lntbeil an ber gortpflanjung %u nebmen, Sa
wir bie @T?e ben unö oon ber 9?atur oorgejeiebneren äuftanb unb

al$ benjenigen anfeben muffen, welcber ber menfchltcben Statur am

forberlicbflen i(l, fo muß e6 unfer Söunfd) fein, baß biefcS SSerbaltniß

ber größtmöglichen 2Cn5abl unferer ©efellfdjaftSglieber $u £beil wer* ^

ben tonne; — e§ fleht biefem SBunfdje nur ber Langel beö jur <Stif.

tung tfon ^ben erforberlicben Sinfommenö bireft im Söege; inbireft

ift cö aber bie Ucberjabl ber Äinber, wclcbc auS ben bereits geftiftetcn

<5l)cn hervorgehen, unb wobureb bie SSermebrung berfelben mittetft

neuer (Iben unjuläffig wirb,

1lüe biefe Betrachtungen rufen bie grage beroor* woran liegt c§,

baß fo oiele ©ben jcneS geredete 5J?aaß im «ßinbe^eugen überfd)reiten?

5cb glaube, baß l;ier brei Urfacben angegeben werben fännen,

nämlich:

1) Einige, ieboch bie wenigflen ber CSbcmanner, wünfdjen fclbft

eine größere Äinbersabl; inbem fie fleh im SBerufe ber (Srjiebung ge*

fallen, unb weil ibr ©elbfigefübl in ber Ausbreitung ibre8©efchled)te8

SBefriebigung ftnbet.

2) SBeit mehr gehören aber ju benen, welcbe bie entflebenben

Jtinber, in wabrbaft frommem ©inne, al§ ein ihnen oom £immel an«

vertraute« <5htt — jeboeb oft mit fchwerem #erjen — hinnehmen, unb

bieß anfehen wie eine unabweisbare gügung ber SSorfcbung. 3n ihrer

ehelichen Siebe unb Pflichttreue fönntn fie fleh ber jartlubcn Hnnähe*

3
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«mg an ibre ©attinnen nickt enthalten, unb ibr reineö .jücfctigcS Qk*

fübl läßt ben ©ebanfen an trgenb eine SSorficbtSmagrcgel gegen beten

^Befruchtung niebt auffommen.

3) (Sine briete Gattung maebt wobl maneben 83erfucb, ftcb t>on

ü)ren ©eibern ferne ju galten, allein febwaebe §tunben oereiteln ben

|>lan, unb ein TOttel gegen bie S5efruö)tung ifl ifcnen niebt befannt.

£ie meinen würben oiedetebt ibrgortpflanjungÄwmogenbefcbrän*

fen, wenn fte bie ©acbe t>on bem bier angebeuteten ©eficbtöpunfte au^

gefaßt f^atUn unb mit SBitteln befannt wären, bie fie, obne ibr jart«

liebet SBerbältniß &u ü)ren grauen &u flören, jur SBermeibung beren

»eiterer SBefrucbtung anwenben fönnten; e$ ijt aber bie SRatur, in»

bem fte folebe SRitrel barbot, felbfl al$ Vermittlerin in biefer ©aebe

aufgetreten. 3cb miß biefe SRittel, fo wie icb fie in gebruefteri SMiebern

gefunben babe, bier gan* einfacb aufjäblen:

1) (5b. Soubon bat in feiner Sofung be6 Problem« ber SBettflfe*

rung unb ber Lebensmittel; $ari$ 1842, barauf aufmerffam gemacht,

baß jwifa)en ber S&ärigfeit ber meiblicben SBrüße unb be* Uteru* eine .

folebe 2(ntipatbie flattftnbe, baß, fo lange ba§ ©äugen eineö Jftnbeö

bauere (er nimmt bi«S« brei Sabre an), »omUteru« ein jweitee niebt

empfangen werben f&nne; — ein langered säugen, alfi bieß gew&bn»

liä) gefebiebt, würbe baber all ein SBorbeugungömittel gegen bad 3eu»

gen einer übergroßen Jtmberjabl angefeben werben müffen.

2) £b. 8. SB. SBifcbof in feinem : „ SBewei*, ber oon ber ^Begat-

tung unabbängigen periobifc&en Reifung unb £6fung ber ©er ber

(Säugetiere unb be§ SDtenfcben;" ©ießen 1844, fagt @eite 43:

„@$ ifl eine längjl befannte &batfac&e, baß grauen am leicbteflen

unmittelbar nacb ber 3Renftruatton conjipiren, unb e$ feblt felbfl niebt

an SBeifpielen, baß biefeS bei einigen nur bei ber SWenjfruation er«

folgte."

„©leieber SBeife ifl e* auSgemacbt, baß feine SBeredmungdweife

ber Seit ber ©ebwangerfebaft fieberer ifl, als bie nacb ber 5u!eftt bage*

wefenen 93?enflruation," $err ©ebeimeratb Nägele bot mir gefagt,

baß ibn bie ^Berechnung t>on neun Monaten unb aebt Sagen nacb ber

legten ©fenflruation in regelmäßigen Satten no* nie getäufa)t habe,
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ttnb baß er f*on ftfter Unfrn*tfcarFeit bur* ben !Rat| gehoben, ben

GoituS foglei* na*, ja felbfl wa^renb ber«Dfcnflruaiion oorjunebmen.

SSenn na* tiefen Erfahrungen baS SBeib nur wi&renb unb in

ben erflen a*t £agen na* ber fftenjhuarion empfangen fann, fo muf-

fen wir bie SSermeibung beö 33eif*iaf$ in biefer $eriobe alö ein SRit*

tel anfeben, bie 33efru*tung beS SBeibeS überhaupt ju wrmeiben.

3) ?>. 3. 9>roubbon, in feiner gilofofte ber <5taat$6fonomie£b.II.

©.419 fagt: „3* brau*e nur, olme meine 93fii*t gegen meine grau

ju oerabfäumen, juruefyuaiebcn unb fo ber Empfdngniß juborju«

fommen."

SBä&renb bie beiben erfteren 8$orbeugung$mittel tnc&r com 2Betbe

ausgeben muffen, ifl ba$ le&tere gan$ in bie $änbe be6 Cannes ge«

legt; e§ fann bafrer bei benen bie bamit befannt finb, ni*t Iei*t eine

unbeabfl*tigte Empfängniß oorfommen. ©oüte jemanb befürchten,

baß bie aflgemeine 3$efanntf*aft mit btefen &erbutung$tnittem ber

$Sefru*tung eine nafttbeilige SSerminberung ber SBcöölferung jur

golge baben f6nnte, fo habe i* iftm bierauf &u erwiebern : baß nur

mit Äinbern gefegnete Ehen glücfli*e Eben genannt werben fonnen,

unb ber Söunf* einige Jtinber ju befffcen unter oerbeiratbeten Sßeibern

ein allgemeiner SBunf* ift, baß finberlofe Eben gewiß nur du^erft

feiten abfi*tli* oorfommen werben, fobalb bieg ni*t eintritt fällt

au* jene 83efür*tung al* unbegrunbet hinweg.

SEritt ber allgemeinen Verbreitung unb Ttnwenbung ber bier mit-

geteilten SSorbeugungömaaßregeln fein und unbefannteö {unberniß

entgegen, fo ifl hiermit ba$ auf fo oielen SBegen oergebli* aufgefu*te

«Kittel jur JBefeitigung be6 EIenbe$ ber unteren »olfeflaffen gefunben,

obne baß wir ju ben abgef*macften 5Borf*ldgen eine« SBeinbolb unb

Eonforten nnfere 3uflu*t ju nebmen brau*en; — wir muffen bafcer

im 3ntereffe ber leibenben 9J?enf*fceit unb ber menf*li*en ©efellf*aft

— eine nähere Prüfung unferer S3orf*läge bringenb wünf*en; um fo

mehr als na* unferer Ueberjeugung alle t>on leiten ber Eommunifien

unb ©ojiatiften ju bemfelben Swecfe gema*ten 83orf*läge mit ben

ewigen ©efefcen ber naturgemäßen S3olfSwirtl)f*aft ju febr im Söiber«

foru*e (leben, alt baß fie in'* Sehen treten fonnten; unfer @laube ifl
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baber: gibt e« in ber SBelt ein SRittel, jene« (Slenb au« unferer ®efeH*

febaft oerbannen, fo t(l e$ ba« oben »orgefcblagene unb fein anbere§.

, Com6 6lanc ttnfr Äie tDrjjanifation fcer 2lrbrtt.

£>a e« SouiS 83lanc gelungen i(r, SDNtglteb ber prootforifeben Re-

gierung »on granfreid) ju werben, um bic fn feinen ©ebriften »er»

beißene SBolfSbeaU'icfung in*« Seben ju rufen, fo m&cbte bier ber £rt

fein, fein ©pftem einiger $ritfuna ju unterwerfen.

©ein 83u* über bie «Örganifatton ber Arbeit !
) beginnt mit bem,

t>on allen Derartigen SSolfftmännern benufeten Ännflgriffe, • um bie

50?enge für fieb ju gewinnen; — er febilbert ben 3uftanb be« SSolfc«

mit ben ft&wäraeften garben unb fledt ibn al« ein Unrecbt bin, weUbeS

ber Ärmere $beü ber S3et>6lferung burn) ben reieberen erbulbe.

hierauf maebt (na* €eite 118) ba« Siecle *om $2. Äug. 1840

bie SBemerfung: „3u feiner gefebtebtlicben Seit ifl ba« SSerbAltnig ber

gro§en SWenge weniger pemlicb gewefen al« jefct; bie arbeitenbe klaffe

bat belfere SBobnung, beffere äleibung ars fon(!; bie fortfebreitenbe

SBerbefferung be« jßolfe« ifl ju einer unbejtrittenen Sbatfacbe geworben."

hierauf antwortet unfer SSerfaffer: „2Btr fftnnen biefe £batfa<&e ge»

irabeju Wugnen, beritrxiu« weitem JSBucbe wofltc man ben 83ewet§ für

biefelbe f(b6pfen? £ie (Erinnerung ber ©reife liefert aHerbing« manebe

SBemerfungen über bie materiellen SSerbaltniffe be« SBolfe« in früberen

Seiten. TlÜtin wir muffen bemerfen, baf bie mit einem tfnfcbeine Don

©ewiffoeit angefubrten Sbatfacben ftcb nur auf ben SSerfau" jener alten

3eiten bejieben, auf beren SSerberbnig, welcbe eine fo oollftänbige ge=

worben war, baf fte ben <5turj na* ftcb jog."

£a nacb ben oben t>on un« entwicfelten SRaturgefefcen ber fßtobU

ferung in feflbegranjten SAnbern, ber fortwäbrenb angeftrebren Ueber»

»ölferung nur bureb ba« (Slenb in ber unteren @*icbte eine ©ebranfe

gefe&t werben fann, fo fann ein glütflicberer 3uftanb biefe« Steile«

») 8ouis »lane'« JOrgontfotion ber tfrbeitj auß bem ftranaöftfdjen über*

fe&t ttfn g. SB. — »orbbaufen 1847.
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ber SSolfSmaffe webet beftonben haben, noch n?irb er befteben, fo lange

noch eine gr&fjere ©efchränfung beS Sortyflanjuna,§t>erm&gen5 nicht

eintritt; — waS aber bie SBequemlicb feiten beS 2 eben 8 betrifft, fo fian*

ben ju feiner Seit bie (Bewerbe auf ber heutigen #&be — e$ fonnte

fleh baber ju feiner Bett ber gemeine Arbeiter fo wohlfeilen greife« mit

ibren ©raeugnifien öerfehen, unb ju feiner 3eit war er im ©tanbe, ftcb

mit fo oiclen ©ecfuemlichfeiten unb Bnnebmlichfeiten beS 8ebenS $u

umgeben, als in unferen Sägern

@S fann fleh bafcer ber ttuSfpruch be§ Siecle nur auf lederen

9>unft begehen; — Dagegen ifl & SBlanc ganj im 3rrtbume, wenn

er einen glucflicberen 3uftanb beS SSolfeS in irgenb einer früheren

9)eriobe ber frangöfifdjen ©efebiebte tiorauSfe&t.

Um feinen Utopien Eingang su öerfchaffen, flagt er bie @onfurren$

als bie Urfache unfereS SSolföelenbeS an; — er fagt <5eite 9: „3cb

habe jwei SJlillionen, fagt t'br : mein SRebenbublcr bat nur eine : in ben

©ebranfen ber Snbufirie unb mit ber SBaffe beS wohlfeilen SöerfaufS

werbe id) it)n alfo fieber »eroiebten."

„(Slenbe unb unvernünftige Sttenfcben! begreift i(>r nicht, baj

morgen irgenb ein ^erglofer 9?otr)fct>i(b mit (£uren eignen SBaffen gegen

(£ucb auftreten unb (Such wieberum ju ©runbe richten wirb? SBerbet

ibr bann ben SHutb haben, (Such ju beflagen? £)urcb biefeS febreefliebe

©t>ftem täglicber Kampfe bat bie mittlere Snbuffrie bie fleine Snbufirie

oerfchlungen. £aS waren jeboeb nur (Siege nacb 2Crt eines ^yrrbuS!

benn bie mittlere 3nbuflrie würbe ir)rerfeitS wieber oon ber Snbuflrie

im großen SRaaßftabe oerfchlungen."

Sieft man biefe Seilen, fo muß man glauben, baS ganje ©ewerb§*

wefen fei in einem SBernichtungSfriege begriffen ; nur auf ben Prum-

mern feines Gonfurrenten f&nne ber ©cwerbSmann gebeir)cn. Allein

man bliefe in bie SBtrfliebfeit; barin gebeihen bie fleinen, bie raittferen

unb bie großen ©ewerbe üi ber gr&fjten Eintracht nebeneinanber ; unb

betrachtet man bie fabri&irten unb umgefefcten SBaarenmaffen, fo fiefct

man ftc fieb oermehren oon 3abr ju 3ar)r; betrachtet tnan bie Wien*

ftrjenmenge, welche oon ben ©ewerben ibren .Unterhalt begießt, fo ift

fte in beinahe unerh6rtem Hnwachfen; betrachtet man ben Sßohlflanb
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beS ©ewerbftanbe* im ©anjen, fo haben wir baffelbe (Srgebniß oot

2C«gen; — aber behnocb ifl un* bie Sprache unfere* SSerfaffer* nicht

fremb; — allerbingS fonnen nur tüchtige ©ewerbSmänner Die <5on»

furrenj ihrer jablreicben SBtttbewerber befielen — untüchtige unb

leicbtfmnige erliegen, unb &war oft beßhalb, weil fte ff* ben 3erftreu*

ungen ber öffentlichen £>rte ju oiel bmgeben, wetyrenb man ihre glücf*

lieberen (Sonfurrenten nur in ibren SBerffiätten unb ßomptoirfc antrifft;

— borten, in ben parifer (Saffee» unb ben beutfeben SBein* unb SMer»

baufern i(l e« bann aueb, wo man oon ibnen bie Sebrfafce unferes

Sßcrfafferö unau*gefefct wieberbolen unb al* unbejlrittene SBabrbeit

oertbeibigen fybvt.

SEBtc fann man auch oon ibnen »erlangen, baß fte ibre eigne Un*

tuebtigfeit eingegeben; — e* müffen anbere Urfacben »orgefehoben

werben, unb hterju gibt e* (eine bequemere, al* bie ttHe* oerfcblingenb«

(Sonfurrenj.

Um un* ein Urtbeil über ba§ S>»|tem unfere* SerfafferS — wel*

che* jefct nocbj'n 9>ari* an ber SEageöorbnung ift — bilben ju (innen,

wollen wir e* nacb feinem ganjen Inhalte |>ter 'mittr)eilen

:

&d)luß* 2luf uwldje VOeift nad) unferer2lnjtd)t Vit Derl)dltnt|fe

fcrr arbritrn^n filaffe organiftrt wtrfcn könnten«

2>ie Regierung müßte al* bie b&chfte. Leiterin ber 9>robuction be-

trachtet unb mit einer großen ©ewalt oerfehen werben, um ihre Kuf>

gäbe erfüllen ju (6nnen*

£>iefe Aufgabe würbe barin beffeben, bog (Je ft* ber SBaffe ber

©ewerbefreibeit bebiente, um babureb bie ©ewerbefreifceit felbfl aufeu*

heben.

&ie Regierung müßte ein ttntehen machen, um in ben wichtigen

3we*igen ber nationalen Snbuftrie @ompagnie*gabrifen errichten 5«

fönnen.

Da biefe Errichtung eine bebeutenbe ©elbanlage erforbern würbe,

fo müßte bie 3ar)l ber urfprünglicben Sabrifen auf fca* ©trengfte bc*

fchranft werben ; allein, eben bureb ihre £)rganifation würben fte, wie

man weiter unten fehen wirb, einer Ungeheuern Äu*behnung fähig f«in.
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2>rt bie Regierung al* bie einige »egrünberin ber Societat*«

gabrifen betrachtet werben müfjte, fo würbe fte bie Statuten ju ent*

werfen haben, ©iefe Statuten, beratben unb abgeßimmt burcb bie

83olf$»ertreter, würben bie gorm uhb bie Äraft »on ©efegen haben.

Soweit bad urfprünglicbe Kapital erlaubte, würben bann in ben

SocietatS*gabri£en alle Arbeiter aufgenommen, welche bte SBürgfcbaft

ber SRoralttät gewahrten.

£>a bie falfcbe unb burcbauS nicht (laatftbürgerlicbe Srjiebung,

welche ber heutigen SQßelt gegeben wirb, nur burch Bulage be* 8obne$

einen Strieb jur SRacbeiferung unb (Srmutbigung bewirfen fann, fo

müßte eine ganj neue (Srjiebung in biefer $inftcbt bie ^Begriffe unb

Sitten andern, (SS ift jeboeb felbfirebenb, baß in allen gäUen ber Sohn

t»odfommen für bie gebenSbebürfnijfe beft Arbeiters hinreichen müfite.

gür ba« erfte Sabr nach Errichtung ber SoeietätS* gabrifen würbe

bie Regierung bie Beamten in benfelben anließen muffen. 9tact) bem

erjlen 3abre würbe ein anberer gafl eintreten, £ie Erbetter bitten

bann 3eit gebabt, fict) untereinanbe^ 5U würbigen, unb ba ibnen, wie

wir feben werben, felbji an bem glücflicben gortgange ber Soeietäten

liegen mügte, fo würbe bte bisherige «Hierarchie bem 2Bal)lfp|tem

weichen.

jährlich berechnete man ben reinen ©ewinnft, welcher in brei £bcüe

getbeilt würbe: ber eine würbe in gleichem SSerhaltniffe unter bie9Rit«

glieber ber ©efellfcbaft oertheilt ; ber jweite biente jur Unterftüfcung

ber ©reife, ber Traufen unb ber Schwachen, fowte auch Sur (Srleicbte*

rung ber Ärifen, welche anbere gabrifen betroffen haben möchten, ba

{ich aOe unter einander £ülfe unb Unterftüfcung fchulbig waren; ber

britte 2f)ci( enblich würbe ba$u oerwanbt, benen 3rbeit6gerätb an^u*

fchaffen, welche an ber Kffociation $beil nehmen wollten, bergefialt,

bag biefe fleh bis tn$ (Snblofe erweitern fonnte.

3n jebe biefer 2Cffociationen, welche für bie 3nbu(triejweige gebtl*

bet würben, bie im ©rogen ausgeübt werben fonnen, würbe man bie«

jenigen jujulaffen haben, welche 9)rofefftonen angeboren, beren 9Zatur

eine ^injujiehung erlaubt.

3ebe$ «Kitglieb einer Societäf$*gabrif würbe baS Siecht haben,
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über feinen fcobn na<b feinem SBelieben ju öerfügen, aber bie einleud)*

tenbe ©parfamfeit unb bie unbefrrtttenen SSorjüge, welche mit einem

gemeinfebaftlicben geben oerbunben ftnb, würben balt> au6 ber SSerbin»

bung jum Arbeiten eine freiwillige SBerbinbung jur SÖeforgung ber

SBebürfniffe unb jum ©enu& ber 2eben*freuben Ijer&orgeben laffen.

£ie Kapitaliften würben jur äbcilnabme aufgerufen unb bie ein-

geilten Kapitalien »erjinft erbalten; ber <&taat würbe für bie 3infen

bürgen, an bem reinen ©ewinnft f5nnren fte aber nur in bem galle

5£b^l nebmen, bafj fie felbfl Arbeiter waren.

SBSären bie ©ocietät** 385erfftatten einmal errietet, fo würbe man

bie Solgen biefer <$rrid)tung balb ernennen. 3n jebem bebeutenben

3nbufirie$weige,wie j.SÖ. in ber ©eiben* ober S5aumwollenfabrifation,

würben bergleicben <5ocietat6«2Berf(Utten erriebtet, welcbe mit ber

$rwat«3nbuflrie coneurrirten. 2Bürbe biefer Kampf ein langwieriger

fem? gewiß ni<bt, weil bie <5ocietat6*SSBerfftatte t»or jeber 9>rioat-

gabrif bie SBortbeile vorauf fyabm würbe, welcbe eineStbeilö auft ben

drfparniffen eine« gemeinfamen SebenS entfpringen, anberntbeilö au«

ber eigentbümlicben £rganifation fjerrorgeben würben, bei welcher

allen Erbeitern obne 2ht6nabme barum ju tfoun fein mügte, moglicbft

febnefl unb gut ju probuciren, SBürbe ber Kamp'f einen Umfturj b*r*

beifübren? 9?ein, benn bie Regierung würbe ftetS bie nacbtbeiligen

SBirfungen Perbuten fonnen, inbem flc »erbinberte, baß bie (Srjeugniffe

t|>rer SBcrfftätten ju einem ju geringen greife fanfen. SBenn jefet ein

fefjr reieber Sttann einen Kampf mit weniger reieben Gegnern eingebt,

fo wirb biefer ungleicbe Kampf notbwenbig perberblicb, ba jeber Qrin«

jelne nur feinen perfemlic&en Söortbeil fuebt; rann er jweimal billiger

üerfaufen, als feine Goncurrentcn, um biefe babureb ju ©runbe ju

riebten unb #err bed ©cblacbtfelbeS ju bleiben, fo tbut er e$. §inbet

(tcb aber an ber ©teile biefe* (Steinen bie Regierung felbfl ein, fo

gewinnt bie ©acbe ein ganj anbereo* 2Cu6feben.

SBirb bie Regierung, wie wir biefelbe baben wollen, irgenb einen

3wccf bftbeh fonnen, bie 3nbufirie $u erfebüttern unb. baS SBobl ber

Untertbanen ju untergraben? wirb fte niebt felbfl ibrer Statur unb

©tellung nacb bie SSefcbüfcerin berer fein, mit benen fie eine b«Uige
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Goncurrenj eingebt, um bic SSerbdltniffe ber S3ürgerf#aft umjuwan-

beln? äwifeben bem inbuftriellen Kriege, weisen ein groger Jfapitalift

beutigen £«g§ einem (leinen «ftapitalißen erfldrt, unb bem, welchen

nacb unferm (Söflem bie Regierung bem einzelnen 3nbioibuum erflä*

ren würbe, ifl alfo gar (ein äSergleicb möglich SBdfcrenb jefct jeber

große Äapitaliji £err unb Tyrann ber greife ift, würbe bie Regierung

biefelbcn fefljufe^en fcaben. @ie würbe fi$ alfo ber SBaffe ber 6oncur>

renj niefct etwa bebienen, um gewaltfam bie 3nbufirte ber (Steinen

ju unrerbrüefen, waö fte oor aaen fingen würbe oermetben rnüffen,

fonbern um biefelbe aUmäblig ju einer jufammengefe^ten 3nbu|tric ju

bringen. SJalD würbe in ber Xtyat in ieber ©p&dre ber 3nbu|trie, in

welcher eine ©ocietätS« 2Ber(fldtte errietet wäre, wegen ber für bie

£b"lnebmer unleugbaren SBortbeile ein 3ubrang ber Arbeiter unb Äa*

pitalifien ju berfelben entflebeiu ©innen einer gewiffen 3eit würbe

man 51t ©unflen beS ©ocietdtö«principe o&ne Ungereebtigfeit, obne

fcblimme golgen ba§ 3>banomen feben, welctyeö blutigen £ag$ ju ©un*

jien be$ inbioibueßen @goiömu6 bureb bie fturannei auf eine fo befla»

genöwert&e SSBetfe beroorgebraebt wirb, (Sin fet)r reifer gabrifant (ann

heutigen £ag$ alle feine Sftebenbubler fragen, tpbt auf bem 9>la(je

la(fen unb einen ganzen 3weig ber Snbuftrie an fieb reißen. 9lacb

tinferm Swficm würbe fidj ber <&taat allmäblig 5um #errn ber 3nbu*

firie macben, unb anflalt bc$ 9)?onopol$ würben wir al$ Stefultat be$

(Erfolges bie 9iiet>erlagc ber (Soncurrena, bie ©ocietdt erlangt fcaben.

Qenfen wir unS nun, ber 3we<f wäre in einem befonbern 3weige

ber 3nbujirce erreicht; benfen wir und $um SBeifpiel bie SKafcbinen»

gabrifanten waren babin gebraut, fiel) bem ©taatSbienjte *u unterwer«

fen, ba$ t)ci$t ben ©runbfdfcen be$ gemeinfamen Reglement«. X>a nun

ein unb bcr[elbe 3nbu(irie5wcig nicl)t immer an bemfelben £)rre ausge-

übt wirb, fonbern oerfebiebene SBrcnnpunfte £at, fo würbe e$ paffenb

fein, jwifeben ben oerfebiebenen SSerf(tätten, welche einem unb bem-

felben gabwfjweige ange^ren, baffelbe ©pftem ber ©ocietdt etnjufüb-

ren, welcbeS in je&er befonbern SBerffidtte <&tatt fdnbe. SDenn e$ würbe

abgefebmaeft fein, bie Goncurrenj awifefren ©ewerffebaften fortbcfle&eit

ju laffen, nadjbem man fte $wifd>en ben einzelnen Korporationen auf-
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gehoben tyat. 3n jeber ©»bare ber Arbeit würbe bie Regierung baber

eine <5cntral»2öerfflätte errieten, »on welcber alle anbern al« ergän*

jenbe SöerfjUtten abbingen. @o wie 4>err Sfotbfäilb nidjt nur in

Sranfreicb, fonbern in oerfebiebenen fcänbern ber SBelt $äufer befi&r,

welcbe mit bemjenigen corretyonbiren, in welchem ber ^>auptftg feiner

©efcbaftSfübrung f0 würbe aueb jeber 3nbu(trieiweig feinen #auptftfe

unb feine giliale baben, 2fl$bann fanbe feine Goncurrenj mebr Btatu

Smifcben ben berfefciebenen Mittelpunkten ber $Probuction, welcbe einer

unb berfelben 3nbu|trie angeb&ren, würbe ein gemeinfcbaftlicbeS 3n*

tereffe ®tatt ftnben unb flart ber jefcigen S3eflrebungen, bie auf gegen*

fertigen Sturj b^ielen, träte ein freunbfcbaftlicM Sufammen*

würfen ein.

3cb werbe miö) ntcr>t weitläufiger über bie Crinfacbbeit biefeß 9Recba«

ntimuS auSfprecben, benn biefelbe i|t einleucbtenb. Man bemerfe nur

ben einen Umftanb, bafj jebe SQBerfftätte na* bem erflen Sab« für ji$

felbfl würbe forgen f&nnen, unb bie 9vo(le ber Regierung ftd) al&bann

barauf befebranfen bürfte, bie gegenfeitigen 33e$iebungen jmifeben ben

ßentralpunften ber ^robuetion oon einerlei 2Crt ju erbalfen unb bie

Verlegung ber ©runbfäfee be$ gemeinfamen 9?e#lement8 ju verbüten.

@$ gtebt beutigen £ag§ feinen ©taatSbienjt, ber niebt eine bunbertmal

größere SBerwicfelung jeigen follte. £)enft (Sucb nur für einen Äugen»

Mief in einen äuftanb ber £)inge,in welcbcm eö einem 3eben freiflänbe,

baS Austragen ber ©riefe auf ftcb 5U nebmen, unb bann benft (Sucb,

bie Regierung trete pl&fclieb binju unb fagte: ,,3* allein r>abe bie

Söriefe ju beforgen!" 2Bte Diele Einwurfe würben niebt gemacht wer*

ben ! 2Bie will e6 bie Regierung anfangen, um pünftlid) unb $ur bc*

flimmten ©tunbe alle bie ©riefe ju beforbern, welche 34 Millionen

Menfc&en raglicb, ju jeber ©tunbe beö SEageö, an 34 Millionen Wim*

feben febreiben fönnen ? unb bennoeb, einige Veruntreuungen abgerecb-

tiet/ welcbe weniger in ber SJtatur be$ Melanismus liegen, al5 in ber

fcblec&ten (Sinricbtung ber $errfcbaftcn, welcbe wir bis je&t gebaut

baben, wirb ber ^ofienbtenfi mit einer wunberbaren ©enauigfett au$»

gefubrt. 3cb fpreebe fein SBort von unfern SJerwaltungöbeborben unb

von bem Sneinanbergreifen aller 9?aber, welches biefer JDienfl verlangt.
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<Sel)t mir, mit weldjcr 9*cgelmdßigfett ficb bie ungeheure $tafcbine be»

wegt! 3n ber Sbat rü^rt cd nur von ben Abteilungen unb Unterab*

tbcilungcn ber, baß bcr bcm Anfd)ein nacb fcbwerfdfltgfle 2Recbani6muS

fk$ ganj von felbft bewegt. Unb man wollte behaupten, e$ wdre un-

m&gli<b, bie Arbeiter &u einem gemeinfebaftlicben #anbeln ju oeran«

laffen, wdbrenb boeb vor swanjig unb einigen 3abren in unferm

SKatcrlanbe ein SJtonn eine Million Banner mit feinem SBillen befeelte,

bureb fein geben belebte, bureb feine Sbdtigfeit jur enblofen SEfcdtig*

feit braute! Q$ ift wabr, baß e$ fkb bamal* um ba* 3crjt6ren b<m-

belte. Allein liegt eS benn in ber 9iatur ber £mge, in bem SBillcn

(Botted, in ber SBeftimmung ber SSorfebung, baß e$ unmöglich fei, in

©emeinfebaft ju febaffen, wdbrenb e$ boeb fo lei<bt i(r, in ©cmeinfd)aft

ju jerflören? Uebrigen* wicberbole idj, baß bie (Einwürfe, welcbe auf

ben ©cbwicrigfeiten ber Anmenbung begrünbet ftnb, t>ter nicht ernftlicb

mürben gemeint fein fftnnen* Sflan oerlangt nur oori bem Staate, baß

er mit ben ungebeuren $ülf$mitteln jeber Art, bie er befifet, ba$ tbue,

wa§ wir heutigen £ag$ einfache Privatleute tbun fe&en.

SBon ber gegenfeitigen SSerpflicbtung aller Arbeiter in einer SSBerF-

(tdlte gingen mir ju ber gegenfeitigen Sßcrpflicbtung aller SBerffldl ten

in einem 3nbu(lriejmeige über. Um ba$ €fyftem ju oertwllftdnbigcn,

mußte aueb noeb bie gegenfeitige SSerüflicbtung ber verriebenen 3nbu*

flrie5meige eingeführt werben, ©aber fyabtn wir von bem reinen @e*

winnft cineö jeben 3nbuffriejweige$ eine <3umme abgezogen, mittelji

welker ber <&taat jebem Snbuflriejweige ju #ülfe fommen tonnte,

ber burefc unoorbergefejene unb außerorb entließe Umfidnbe inSRacbtbeil

gefommen if!. UebrigenS würben audj) in bem ©»(lern, welcbe* wir

oorfcblagcn, bie Ärifen weit feltener fein. SBober entfpringen biefelben

beutigen $ag$ jum großen £b«»l? Au« bem wabrbaft erbitterten

Kampfe, weld?en fieb alle Sntereffen liefern, au§ bem Kampfe, in

welcbem 9?temanb ftegen fann, obne 83efiegte ju binterlaffen, bie al8

<3flauen bem (Siegeöwagen beö $riump{)ator§ folgen muffen. SSenn

man bie ßoncurrenj erßicft, fo erßicft man sugleicfc bamit bie Seiben,

welcbe burdj) btefelbe hervorgebracht werben, ©iebt e$ erfl feine ©iege

mebr, fo giebt e« auefc feine SRieberlagen mehr* £ie Ärifen fonnen
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alSbann nur noch »on Bußen fommen. Scbtgltcl> bicfen hätte man als*

bann noch ooräubeugen. Die griebenSoerbanblungen unb IBimbnifle

würben hierju obne 3weifel nidr>t ^tnrctcr)en ; allein t>iele8 Unglücf

würbe man befchworen, wenn man (latt ber Diplomatie ein Bünbniß«

©Vflem einführte, welches auf bie SRotbwenbigfeiten ber Snbuflrie unb

auf ben gegenfeitigen SBortbeil ber arbeitcnben klaffen in allen Steilen

ber SBelt begrünbet wäre ! S5emerfen muffen wir aber hier, baß biefe

neue 2frt ber Diplomatie fo lange unausführbar bleiben wirb, wie bie

inbujrriclle Anarchie bauern wirb, bie unS aufreibt. (SS tjl nur 311 oiel

in ben gerichtlichen Unterfucbungen 511 Sage gefommen, welche feit

einigen fahren geführt ftnb. SBelchem traurigen ©cbaufpiel haben wir

nicht beigewohnt? $aben und jene richterlichen Unterfucbungen nicht

gezeigt, wie ftcfrbieäoloniflen gegen bie8*nnfelrüben«3uc?erfabrifanten

bewaffneten unb bie Sttecbanifer gegen bie ©cbloffermeijler, bie #äfcn

gegen bie gabrifen beS innern &anbe£, SBorbeaur gegen 9)ariS, ber

©üben gegen ben Horben, alle 9)robucenten gegen ade ßonfumenten?

2BaS fann eine Regierung gegen eine fo fchrecflicbe Unorbnung unter»

nehmen? waS bie (Sinen infiänbig bitten, baS weifen bie Bnbern wii*

thenb jurücf : waS Diefen baS Sehen geben würbe, giebt 3enen ben

£ob. (SS ifl offenbar, baß ber jefcige SRangel an gegenfeitiger 23er*

pflichtung alle SSorforge oon ©eiten beS BtaatS unmöglich macht unb

ihm in allen feinen ^Beziehungen 5U ben fremben dachten geffeln an*

legt, ©olbaten brausen, ©enbarmen brinnen, anbere Littel ber^anb«

lung fann ber ©taat bei ben jefcigen SSerhältniffen nicht haben, unb

fein ganzer SRu&cn befdhränft fleh nothwenbig barauf, bie SSernichtung

oon ber einen ©eite $u oerhinbern, wdhrenb er felbfl oon ber anbern

©eite vernichtet. Der <&t&at (teile fich entfchloffen an bie ©pifce ber

3nbujirie, er bewirfe, baß ade Bnftrcngungen nach einem gemeinfamen

Siele gehen, er oerfammle atte je&t mit einanber fämpfenbw Sntercffen

burch ein einige« ^rineip, unb feine $h<$tigfeit nach Äugen wirb eine

beftimmtere, eine fruchtbringenbere, eine entfeheibenbere fein! Wo nicht

nur bie Ärifen, welche in unferer glitte ausbrechen, würben burch eine

Umgeftaltung ber arbeitenben klaffen oerhinbert werben, fonbern jum
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großen Sbcil aucb bie, n>el4>e un$ ber SSBinb jufübrt, ber bic ©egcl

. unferer (Schiffe Habt.

3fi e6 nötbig, baß icb bie 2Cufadblung ber SSortbeile fortfefce, weldje

ba$ neue Aftern bringen würbe? 833er bei bem ©pjtcm ber Qoncur«

renj oon einer neuen SJtafcbine fpriebt, ber fpriebt »on einem Monopol,

wie wir gezeigt baben. S3ct bem ©pjtern ber 2Cffociation unb gegenfei*

tigen Verpflichtung würbe e$ bagegen feine (SrftnbungSpatente, feine

erchtft^e Ausbeutung mebr geben. £)er (Srfmber würbe Don bem

(Staat belobnr werben unb feine @ntbecfung fofort Ellen 311 ©ute

fommen.

33ei ber unbegreiflichen Verwirrung, in welche wir jegt »erfenft

fmb, bdngt ber $anbel feineSwegö *on ber 9>robuction ab unb fann

niebt »on berfelben abbangen, gür ben probueirenben SSbeil befcbrdnft

fteb #ße$ barauf, <5onfumenten 5U ftnben, fo baß alle $robucenten

bamit befcbdftigt finb, Gonfumenten 511 fueben unb bie SDcafler unb Un-

termdfler, $dnbler unb Unterbdnbler nicht entbebren fännen. 2Cuf

folebe SGBeife wirb ber ^anbel ber nagenbe SBurm ber $)robuctfon. £)cr

$anbel liebt in ber SRitte jwifchen bem Arbeiter unb bem GonfumcH*

,ten, beberrfdjt ben (Einen, wie ben 2lnbern, ben @inen burd) ben 2Cn«

bem. gourier, welcber ben gegenwärtigen focialen Bufianb fo frdftig

angegriffen bat, unb nacb ihm 4>«r Victor ßonftberant, fein ©cbüler,

baben tiefen großen itrcbsfdjaben ber fWenfcbb^it, welcben man ben

$anbel nennt, mit unwiberleglicrjer Sogif bloß gelegt. £er Kaufmann

muß ein Agent ber sprobuetion fein unb alle ©ewinnjle unb Verlufte

berfelben mit tragen. £a$ fagt un§ bie Vernunft, baS »erlangt gebte*

terifcb ba6 allgemeine 3Bobl. S3ei bem t>on unS »orgefcblagenen

(Syflem würbe nichts leicbter 5U realifirert fein, £a jebe geinbfeligfeit

jwifeben ben oerfebiebenen löafcn ber ^robuetion bei einer fo gejtal*

teten Snbuflrie aufboren würbe, fo würbe biefelbe, wie jefet bie großen

#anbel$bdufer, überall ibre Sttagajine unb 9lieberlagen baben, wo bie

Sßcbürfniffc ber Gonfumtion folebeö oerlangten*

3BaÖ muß ber ßrebit fein ? ein SBerfjeug, bem Arbeiter bie SBerf*

5euge iur Arbeit &u liefern. Sefct aber ift, wie wir folcheS an einem

anbern £)rte gezeigt haben (©. ben 21. Question des Btroques in ber
<
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Revue du Progres »om 1. 2)ec. 1839), ber Grebit ctwa§ cjunft anbc*

res. 3>ie SBanfen borgen nur ben Steigen. SGBoflten fte auch bem

'Xrmen borgen, fo würben fte fid> felbfi 51t ©runbe ricbten. jDie t>om

inbwibuetlen <Etanbpunfte aud errichteten Sanfen fönnen baber ftet*

nur ein fmnreicbcfi Verfahren bleiben, um bie deichen noch reicher, unb

bie Süchtigen noch mächtiger ju machen. 9J?an finbet immer wieber

ba$ Monopol unter ber Kußenfeite ber $retbeit, bie 2tyrannei hinter

bem^nfdjein be$ gortfchrttte6. Sie oorgefcblagene£>rganifation würbe

mit einem «Wale allen Unbilligkeiten ein (Snbe machen, ©er 2(ntbeil

am ©cwinn|t, meiner ber Vergrößerung ber focialen SEBcrffldtte unwi*

bcrruflich gewibmet ijt, ba$ mürbe ber eigentliche Grebit fein. SBoju

mürben mir bann noä) ber S3anfen bebürfen? gort mit ibnen!

®a$Uebermaß berS5et)6l!erung mürbe bann nicht mebr ju befürcb*

ten fein, wenn jebem Arbeiter feine (Sinfünfte gefiebert waren, unb er

baber notbwenbtg auf baö gortbefleben ber bürgerlichen £rbnung be-

baa>t fein müßte. SBarum erzeugt bie Krmutb iefct mehr Jtinber, al$

ber 9?eiehthum? SBir haben eS gefagt.

9Ran hat gefehenrwarum bei bem gegenwartigen <5#em bie Qu
jiehung ber äinber be§ SSolfe unmöglich fei. SBei unferm <Spfiem

würbe fte nicht nur möglich, fonbern auch ju einer Verpflichtung wer*

ben unb unentgeltlich ftattfmben. Söarum follte ber Arbeiter feine

Einher au« ber ©cbule jurücfhalten, wenn ihm fein Beben unb fein

gcnügenbeS Sohn gefiebert tfl? Viele nachbenfenbe Scanner ftnb ber

Meinung, baß eö heutigen SEagS gefährlich fein würbe, bem Volfe eine

größere SSilbung 5U gewähren, unb fte haben recht. £)ft liefern unfere

GoHegien unb ©chulen ber SRenfcbbett nur (Sbrfüchtige, 3Rißt>ergnügte

unb 3anfer. 9Ran lehre Dagegen ba$ Volf gute Sucher lefen : man

bewetfe ihm, baß ba8 9cufcliche auch fiefö ehrenwerth i|t, baß c$ nur

fünfte in ber 2Belt giebt, aber feine #anbwerfe, baß nur baejemge

Verachtung oerbient, waft bie £crjen Derbirbt, baS ©ift be6 ©tolje« in

fte träufelt, fte t>on ber Ausübung ber JBruberliebe entfernt unb ihnen

©elbftfuebt etnpößt. Sann jeige man btefen jftnbern, baß bie (Gefell»

fchaft uon ben ©runofägen beherrfcht wirb, welche man ihnen lehrt,

unb ber Unterricht wirb nicht mehr gefährlich fein. SWan macht au* ber
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©Übung offenbar ein $tebeflal für ade albernen <5irelfetten, für «He

unfruchtbaren Anmaßungen, unb fpriebt ben $lu$ über bie SBilbung

au$! fWan febreibt fcblecbte SBücber, welche bureb fcblecbte SBeifpicle

unterflüfet werben unb fyait fieb für binreiebenb berechtigt, bat £efen ju

oerbammcnl 2öie jämmerlich!
]

Sn ber neuen SBclt gäbe eS oicHeicbt noch etwa* für t»te »oflftan«

bige SÄealifation be$ 9>rtnjipS ber SBruberfcbaft ju tt)un. Allein 2(fle6

wäre wenigfien* für tiefe 9?ealtfation vorbereitet, welche bad SBerf be8

Unterricht* fein würbe.

Stiele falfcbe Sbeen fmb jit »emiaVen: fte werben oerfebwinben,

wie wir nicht zweifeln bürfen. ©o wirb jum SBeifpiel ber Sag fem*

men, an welchem erfannt werben wirb, baß berjenige feinem hieben«

menfeben mebr fcbulbtg ift, welcher von ©Ott mebr Äraft ober SSerflanb

erhalten fyat Da« latent wirb al$bann feine gefefclicbe 4>crrfcbaft
\

ntebt bureb bie £5be be* SributS betätigen, ben ibm bie SWenfcbbeit

jolIen muß, fonbern bureb bie ©röße ber £ienjte, welcbe e$ ibr leiflcn

wirb. Denn bie Ungleicbbeit ber Sdbtgfetten barf ntebt eine Ungleichheit

ber fechte herbeiführen, fonbern eine Ungleichheit ber dichtem

SScn ben oiclcn Urfacben, au$ welchen biefcS Vorhaben fcheitern

muß, wollen wir nur brei hier anführen.

1) ©er SSerfaffer Witt jene Sriebfeber, welche in ber wirflieben

2Belt bie SBenfcben jur (Sntwicflung ihrer Waturanfagen, jttr 83ert>o(U

fommnung ihrer fittliehen unb materiellen (Srijlenj, fo wie ju jener

ihrer bewerbe, jum gleiße unb jur @parfamfeit anfpornt, befeitigen

;

er will ihnen baft Söeflreben nehmen, ftcb einjeln unb jeher für fieb

felbft in beffere 3uflänbe ju »erfefcen unb in biefem JBejfreben feine

Mitbewerber wo möglich ju überholen; — biefed oon ber ©ottbeit in

bie menfebliche ©eele gepflanjte ffieflreten, foll ber SJfenfcb oerläugnen,

e§ foU in einem baS ©elbflgcfübl opfernden ©emeingefühle aufgehen,

er foll bafür ein ausschließliches Sntcreffe an ber gemeinfcbaftlicben

SBerfftafte gewinnen, welcher er 5ugetheilt worben iß; — bieö 3nte*

reffe foU für ihn einen auSreichenben <£porn bilben jur ttnflrengung

ber Talente unb ber ftfifeben Jtraft, unb jwar ohne ^Belohnung unb
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Auszeichnung; benn: „auf größeren Talenten beruhe nur eine bösere

Söerpflicbiung unb fte gaben feinen Anfprucb auf größere ©enüffe,"

aueb bie Auffeberfkllen in ben gemeinfcfyaftlicben 2Berfjtätten follcn

niebt Dem größeren Talente ober ber fiarferen geifiung, fonbern bureb

freie SBabl ber Arbeiter oergeben werben. 2)a ber SSerfaffer niebt aller

9Renfcbenfenntniß baar ift, fo ffebt er ein, baß ftd> biefeS ©ptfem mit

bem gegenwärtigen ©efc&lccbte niebt burebfübren laßt; — er will ba»

ber erfl bureb eine angemeffene (Srftie^ung fic(> ein neues ©efebteebt

bilben, unb bis babin wiß er eine UebergangSeinricbtung treffen.

Aber laßt fieb benn ber menfd>li#en ©efellfcbaft ibr (SntioicflungS*

gang burefc einen furjficbtigen ©cbmarmer oorjetebnen? aufroaö be*

rillte benn bie bob* ßultur ber alten (Sriecben, auf waS jene ber beu*

tigen Europäer? — ftnb eS nia>t bie in freier unb wetteifernber £ba»

tigfeit begriffenen Talente aller Sttitglieber ganjer SBölferfcbaften;

—

»elcbeS S5ilt> (teilen unS biergegen bie, alles feieren 2BettciferS erman*

gclnben SSolfer be6 beutigen £>rientS unb gang AftenS auf? SGBill benn

$err 83lanc bie granjofen ber SBeiterfortbilbung ber eurepäifeben Gul*

tur alles (SmfieS entjteben? — eben b<*ben fie ein ©oflem geflutt,

welcbeS biefer gortbilbung einige leiste ©ebranfen auflegte — baS

Wlipp Subwig-^etterni^ftbe — legt benn niebt jeneS beS £errn

Sölanc ber naturgemäßen (Sntwicflung ber menfdjlicben ©efeUfcbaft

noeb »iel (larfere geffeln an? 2Bie fodte eS möglicb fein, in einem

SSolfe ben ©inn für (§onfurren$ ju erfliefen, beffen ganjeS güblen unb

2)enfen oon biefem ©inne beberrfebtwirb?

2) Sie (Sinrtcbtung ber gemeinfcbaftlicfjen SBerf(Utre foU anfangs

auf Soften ber Regierung, unb foäter tmttelfi üerjinölicber Einlagen

. ber Äapttalbefifeer gefc^eben — biefeS SSorbaben erfebeint unS febr be*

benflieb; — bereits iji granfreieb mit einer ungebeuren ©ebulb belaflet,

unb bureb bie im S3lanfifd)en ©inne wbeißene (Garantie ber Arbeit

mürbe baffelbe au# alles GrebitS beraubt. SBie fönnen aber aueb bie

©elbbefifcer Vertrauen &u einer Regierung faffen, n>eld)e fogleicb bei

t'brem Auftreten hiermit eine unerfüllbare SSerpflicbtung übernabm,

unb meiere in fo fielen S3ejie^ungen nur ju febr an bie Seiten ber
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crflcn 9?et>olution erinnert, welche burch ihre 2lfftcjnaten bte Kapital»

beftfcer $u ©runbe richtete.

Sie projeftirten SBerfftätten nehmen Summen in Bnfprucb —
nämlich baS gan^e im 9)rioatbeftfce befmblicbe &apitaloerm6gen ber

Station — wie ftd)

v

bieS wahrfebeinlicb $err SBlanc ntd>t gebaut bat.

Ucbcrbaupt b<*t SBlanc ftch bei bem Entwürfe ber ofonomifeben

(Seite fetneS ©vflemeS großen 3Uuftonen Eingegeben; — baS $ub(tfum

füll bie auS ben SBerfftätten beroorgebenben @r$eugniffe wohlfeil er«

Raffen; — bie Äapitaliflen foflen reichliche 3infen unb bie Arbeiter

einen höheren Sohn al§ bisher erhalten — bierneben wirb ein bebeu«

tenber ©ewinn erwartet, berfelbe foü in oicr £beile geseilt werben

unb h'eroon foQ ein SEheil als ^Prämie unter bie Arbeiter oertheilt wer»

ben, um ihr Sntereffe für bie Xnßaft 51t beleben.

#at benn #err SBlanc fo wenig Erfahrung — weiß er beim niebt,

baß bie auf gemeinfchaftlicbe «Hecbnung ausgeführten Arbeiten weit

tbeurer ffnb, als jene beS ©injelfleißeS? fühlt er nicht, baß unter ben

angeführten Umflänben t>on einem ©ewinn burchaüS feine Siebe fein

fann?

3) derjenige Umftanb, ber bie längere Sauer beS SBlanfifchen

St)ftemeS unmöglich maebt, ift bie notbwenbig eintretenbe Ueberfüflung

feiner Sßerfftätte; — ber SSerfaffer baut Seite 35 auf ben Umflanb,

baß in ben wohlböbenberen Vierteln oon 9)ari& bie ©eburten nur J/32
ber SBeoölferung betragen, wabrenb fte in ben ärmeren Vierteln auf

%6 P^9«n, ben ©runbfafc: nur biejenige SBeoölferung gebe ftch einer

leichtfinnigen 3eugung hin, welche fich nicht als #err beS folgenben

SEageS fühle — welche über ihr fünftigeS (Sinfommen im Ungewißen

fei. tfn einer anberen ©teile fucht er bie Unhaltbarfeit ber 3uftönbe

(SnglanbS burch feine immer mehr anwachfenbe 2(rmentare ju bewei*

fen; — aber auö welcher Urfadje wuchs benn wohl jene SEare fo außer«

orbentlich an — würben benn nicht burch biefelben bie ÜRotbbürftigen

über ihr (Sinfommen beS folgenben SEageS gefiebert? — fie wuchs ge*

rabe beßbalb, weil man fte unb ihre Äinber ber Sorge für ben folgen«

ben $ag überhoben hätte; — benn erfi je^t trat eine wahrhaft leicht*

finnige itinberjeugung ein, bis bann bie neue ©efefcgebung burch
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SWaaßregeln in SDMtbuftfdbem ©inne eintritt; — ebenfo wirb gerate

bic t>on Sölanc oorgefcblagene Garantie ber Arbeit unb bic beffere 33e*

jablung ber Arbeit bie 83ermebrung ber Arbeiter in weit ftärferem

Sftaage Reigern uno bem ©vffeme Die größte SBerlegenbeit bereitem

©oflte baffelbe jwanjig 3abre in SBirffamfeit (leben, fo würbe e$ fieb

$eigen, bag bie, ofler löeforgnig über fanget enthobenen Arbeiter ftcb

bermagen oerme&rt fyaben würben, baß für fie weber binreiebenbe 53e*

febaftigung, noeb ^tn^nglic^e 9labrung würbe gerafft werben fönnen,

tmb jwar in golge ber t>on uns oben entwicfelten HKaturgefefce,

i

8out$S3lanc gebt in ber Begeiferung für fein Utopien To weit, bag

er <£eite 57 ben <5afc auffleQt: „£ie ©ewerbfreibeit fübrt notbwenbig

31t einem Kriege aufgeben unb$ob jwifeben granfreieb unb (5nglanb."

2ötrb e& benn einem granjofen nie m&glicb werben, ftci> ba$ 85er»

bältniß feines SBaterlanbeö ju (Snajanb obne (Siferfucbt— obne leiben*

fcbafrlicbe ©ereijtbeit ju benfen?

£ie greifyeit ber bewerbe bebarf al$ folebe feine6weg$ eines au$*

wdrrigen 2Cbfa$e$ für bie 9>rofcufte ber lederen; — ber tfbfafc nadj

2fugcn i(l nur eine golge ber SBolIfommenbeit, ju welcber oie ©ewerbe

öermittelft i'brer greibeit gelangen unb wobureb fie fieb in ben ©ranb

gefegt feben, anberen ©egenben ibre ©rjeugniffe ju üertaufdjem

SSSenn nun bie ©ewerbe eine§ SSolfeS, 5. S5. <5nglanb$, febon frii»

ber 511 jener @ntwtcflung gelangt waren, welcbe fie in ben ©tanb fefcte,

anberen 8S5lfem oon ifyren (SrjeugnifTen ju oertaufeben, fo fdjneibet

bieg einem ibm nacbfolgenben SSolPe bie ©elegenbeit ju äbnlicbem

4>anoel6t?erfebre burebauö niebt ab; — unb wenn bie ©elbftfudbt ber

englifeben gabrifanten unb Jfcaufleure bie englifebe ©efefcgebung juwei-

len au(b ju Ungerecbttgfeiten fortgeriffen bat, fo war bieg weber eine

notbwenbige golge ber tortigen ©ewerbfreibeit, noeb ber fiete (Sbaraf'

ter ber englifeben ©efeggebung; unb e$ ifl eine S5eetntr5cbtigung ber

fremben SSölfer Seitens @nglanfc$ für bie golge um fo weniger 51t

befürdbten, als ber ©inn für ©ereebtigfeit bie europäifeben 83erbältniffe

immer mebr burcb&ringt unb bie anberen felbjlfldnbigen SS&lfer aueb

jebe Unbifl immer abjuweifen wiffen werben.

-
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$at benn ber SSerfaffer gar feinen 83cgriff oom rufcigen allmabli«

gen SBaebfen beS £anbel$oerfebr$, wie tief* feit feebSjig Safttcn in

9iorbamerifa unb feit breifjig Sauren in Den beutfeben #äfen flattge*

. funben bat? — n>o <ft tw oon jener (Jiferfuebt gegen <£ng(anb bie

Sfetc — wer fagt biet wie S3lanc ©eite 59:*„9cein, fo groß aueb baS

SWeer i|t, f&nnen boeb granfreieb unb (Snglanb niebt jugleieb 9>ta^ auf

bcmfelben bflben;" — ? bereit* &at Dtorbamerifa unb aueb DeutfaV

lanb einen grftßeren 9)lafc auf bemfelben eingenommen als granfreieb;

— follte aber bie ©ewerbtbätigfeit granfreiebS eben fo oiele Srjeug*

niffe liefern, welche ff(b jum auswärtigen HuStaufebe eignen, wie <5ng*

lanb, bann würbe ibm weber biefeS, noeb eine aubere Nation im SBege

fleben, um biefelben ebenfalls ju oertaufeben ; — r)at niebt (Snglanb

ftcb für granfreieb ebenfowobl wie für fieb felbfl ben freien #anbel mit

Gbina auSbebungen? — ift eine folebe ©prac&e, wie SManc fie bi«

fübrt, eine große Unbanfbarfeit? greilieb fann granfreieb oon jenem

$anbel nur wenig 9lufeen jieben — unb jwar wegen feiner uerfebrten

SoQgefege, welcbe aller vernünftigen greibeit bireft entgegenflreben,

unb fonberbarerweife an ben bortigen greibeitSpro&beten t'bre warmfren

SJertbeibiger ftnten; — nein, bie ©ebifffabtt granfreiebS b<*t niebt nur

jene oon (Snglanb, fie bat aueb bie oon SRorbamerifa unb oon ©eutfeb*

lanb 511 Stebenbublern, unb ift niebt allein oon crflerer, fonbern auer)

oon bm beiben Unteren überflügelt, aber niebt weil ibr (Snglanb ben

2Beg oerfperrte, fonbern wegen feiner »erfebrten £anbel$* unb ©ebiff*

fabrtSgefefce, unb ber baberrübrenben Sabmung feinet ©ewerbSwefcnS

unb feineö auswärtigen $anbel8.

$err S3lanc ifl überall ju letbenfebaftlieb, um bie Dinge in u)rem

• wahren Siebte ju fefycn; — ba, wo wir nur einen, für ben allgemeinen

gortfebritt febr bekamen frieblieben Wetteifer erbliefen, pebt er niebtS

alS itampf auf geben unb £ob jwifeben ben einzelnen ©ewerben unb

ben SS5lfern; — überall ti^Ut, naeb ibm, bieS eine baS anbere 3U

©runbe: SBer baS SSolf will an feine ©prißc fpannen, ber muß erjl

geuer rufen.
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5m Berlage &on 8. SBronner in granffurt a. ifl neu

erfcfyienen

:

W c v in n ii i n.
»

jur Jtenntniß bc$ beutfdjen Clements in allen Sänbern ber (Srbe.

3m Vereine mit «Refjreren f)crau*gegebcn

»on

Dr. <&tviäet.

(Srtter SSanb in oier heften. $reiö 1% SRt&lr. ober fl. 3. 12 !r.

3weiter SSanb. @rfte« unb zweite« £eft. «preis 4/s SHttylr. ob. fl. 1. 24 fr.

I. Sie beutle Spradjgrenje in Öejireictj. (Sinjelne ©efpannfdjaftcn oon
Ungarn. Siebenbürgen. — SDie ;Deutfdjen in SRufjlanb. a. 3n ben JDftfeepros

oinjen. b. SDic beutfdjenAnfteblungen an berSßolga. c. JDie JDeutfdjen in @ru*
ften.— £ie 2)eutfd)en in9corbamerifa. SXauglic^teit bec einzelnen Staaten $ur
©intoanberung. 9ceue beutfdje Leitungen fn Scorbamerifa. 2)a« beutfdje Sie«
ment nadb ben einzelnen Staaten betrachtet. Sleligiöfe ©emetnfdjaften. Silges

meine Statiftif ber $)eutf$en in Sftorbamerifa. JReligiöfe Statiftif ber 2)euts

fdjen in Scorbamertfa. — 2)ie 2)eutfdjen in Sera«. — Sie &eutfdjen in SBras

ftlien. — £ic Seutfdjen in einigen auswärtigen £aupt{räbten. — Ueber btc

BuSwanberung im Allgemeinen.

II. JDie Spradjgrenje im £er$ogtl)um Äärnten. — SDie Saufen in Siebens

bürgen. Xtdjty be« Vereins für fiebenbürgifdje fianbeöfunbe. — SDeutfcfye« (SU

-

ment in SBelgien, oon 3ul. gefter. — teuere beutfdje Literatur im @ifaB. —
2)ie jDeutfdjcn in Stufilanb. a. 3n ben JDftfeeprooin*en. b. 2(m Äaufafu«. —
AuSjug auö bem 33erid)t an bie (Sommiffton für bie SBegrünbung einer beulten
JBudjljanblung in ben 33. St., oon 9f. ©arrigue. — iDie 2fu6wanberung
nad) ben 23. St. oon SRorbamerifa. 1. Stattet t 2. Sföafjregcln ber Regie-

rungen unb 9>riöatgefellfd}aften jum SBeflcn beutfcfyer dnnwanberer. — ibic

AuSwanberung im Allgemeinen. 1. Statiftif. 2. «RegierungSoerorbnungcn.

3. Urfadjen ber AuSwanberung.

III. (Sfyronif ber beutfdjen (Solonifation unb Auöwanberung.— Sa« bcutfdje

Clement an ber beutfeben SÖcftgrenje. — SM« beutfdje (Stement im <Slfa0

n. SReuejte bcutfdjc Literatur im Glfap. b. Stellung ber beutfeben Sprache
in ben Untcrridjtöanftalten be« SlfaffeS. c. 23crfd)iebene ©ebiete be« JBolfSs

leben«. 1. qperiobifdje treffe. 2. tfanjelreben. 3. ©ertöte unb öffentliche

Verwaltungen. 4. Äun|t. 5. UmgangSfpracfye. — ©efd;id}te ber ??ranjöfis

rung be« @lfaffefi. — £>ie 3ipfer Sacfcjfen. — Stattjrtf ber beutfeben unb*

bänifetyen Spraye in Schleswig. — £>ie £)cutfdjen in ÜRoSfau oor 2(10 3afc
rcn. — Sera«. — JBrafilten. — AuSwanbcrung im Allgemeinen, a. S3eri$t
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über ben (Srfolg ber oon ber oetgifdjen 2Cfabemie ber SBtffcnfchaftcn gefüllten

9)rci«fragc. b. ©tatiftif ber beutf$en 2Cu«wanberung. — Die Deutfdjen in

$>ari«. a. Der Serein beutfc&er 2Cerjte in 3>ariö. b. Der beutfdje £ülf«oerein

in $arf«. e. Die beutfdje treffe in »pari«.

IV. Die Deutfdjen in Ungarn unb Siebenbürgen, oon 2Crtr>. ©dwtt. —
Die beutfdjen Gotonien auf ber ©terra SJlorena. — Die Deutfdjen in 9>or«

tugal. — Die Deutfdjen in SHuflanb. 1. 9?euefte äuftänbe ber lutber. Äircbe

in ben Djtfeeprooütjen. 2. Die Deutfdjen in Grftblanb. 3. Der beutfdje @c*
lehrte in SRufHanb. — Deutfd);amertranifd)e 3u{länbe. Da« ©djiclfal ber (Sin*

wanberer. ^atriotifdje Vereine. Der beutfefce ©efang. — Die Deutfdjen in

Sera«. 1. ßine (Srpebition nad) ber San ©aba. 2. Getiefte Stacbjridjten au«
Sera«. — Deutfdje (Sinwanberung in Sraftlien. 1. (Solontc am Uruguap in

ber g)rooin$ SÄifltone«. 2. Cage ber neueren 2Cnfommlinge. 3. lieber bfc beut*

fc^en Ueberjtebtungen nad) SBrafilien im 3abr 1845, unb ben @efunbbeit«$u;

ftanb ber beutföen (Sinwanberer. — Die beutfdje Kolonie £ooar in Äolura»

bien. — -Die Dcutfdjen in einigen auswärtigen £auptj!äbten. 1. Der beutfd>e

©otfeSbtenft in 3>art«. 2. Die Deutfdjen iirsöcnebig. 3. Die Deutzen in

fHom. a. S. Maria deir Anima, Ärantenbau« unb 9tationalfirdje ber Deutzen
in 3tom. b. Die beutfdjen Äünfller in 9lom. — ßiteratur. — 9fcotijen.

^weiter SBanb.

1. u. II. uffäfce. Verbreitung ber SBudbbructerrunft oon Deutfdjlanb au«
über (Suropa/ bi« jum Sabre 1500. — Ueberjtdjt ber gegenwärtigen 23rüberge.'

meinben. — Seiten au« bem ßeben ber Deutzen in Ungarn. JBon Ärtbur
©djott. — S3eoölcerung«oerbältnijTe ber 9>rooin$ 9Men. — ©prad)* unb 9ta;

tionalttät«oerbältni|Te oon SSöhmen. — Die beutfdjen Änmobner be« SRonte

Stofa, oon tflb. ©djott bie ©Üoier genannt. — fReuefier 3uftanb ber beutfdjcn

Gotonien an b er SGSolga. ftadjtf. oon $arthaufen. — Die SKennonitencolonien

am fdjwarjen Sföeer. 9ladj 2(. oon£artbaufen. — Da« Äaufbau« ber #anfe
ju SRowogorob. — Die Deutfdjcn in Portugal. 23on $>rof. gr. Äunflmann
in SRündjen. — Die Deutfdjen in SRorbamerita. — Senate über bie beutfebe

tfnfteblung SBartburg in £>frtennefft.— Die Deutfdjen in SSera«. — Die beutfdje

2Cu«wanberung nad) Venezuela. — DieDeutfdjen unb ©djweijer inber©d)ladjt
beiDreur 1562.— Die Deutfcfcen in ber©d)la$t bei ©arjia^crnanbej 1812.—
Die grofberjogl. franffurtifdjen Gruppen in SRufilanb 1812. SJiitgetjJeitt oon
£rn. JDbriften £ offmann in ftrfft. a. 9Ä. — Die ©efdjidjte ber ©ee; unb(5o*
lontalmadjt be« großen Äurfürften griebrieb. SBtlbelm oon SBranbenburg. Stach,

©tubr'ö SSJcr! bearbeitet oon Dr med. Äellner unb 3Ä. 4>. S3urnt'fc in

gran!furt a. SOI. — ©alerte beutfdjer SKänner; meldje in irgenb einer SBcife für

frembe Sänber widjtig geworben ftnb. 1. 3obann Gleberger. 2. ©eorg SBtlbing,

prft oon SButcra. 3. ^peter ©ebneiber. — Die Deutfdjen in Conbon. 1. Da«
beutfd^e ÄranEenbau«. 2. Dcutfdjeßebrer unb@rjieberinnen. — Die eoangeltfdje

^iffion unter ber beutfdjen nitbt anfäffigen ©eoälferung in ^Oari«. — Deutfdjc
©puren in 9leapcl. — Der eoangelifdb«beutfd;e S(Bobltt)ätigteit«oerein in Äons
ftantinopel. — Literatur. Zotigen.

»3- ^Beiträge werben unter ber Xbrefie ber »crlag«banblung erbeten.
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ferner erföicn in bemfelben jBerlage

:

»

$ttnbe£fja#cn , ba$ beutfcfje Parlament» 2Cn ba« beutfdje SBolf unb
feine Vertreter. Zweiter Xbbruct. 5 ©gr. ober 15 fr.

— — £ie Reform unb uicfct bie 91cjmblif, @in S5ort on bie Deut*
föen, junädpft an bie Sewo^ner »oben*. 2 ©gr. ober 6 fr.

Wagner, 3* wat ift bie ttrfacfre bc$ &ot!>fianbe6 ber Strbet;
terflaffe unb »te !ann bemfelben entgegengewirkt »erben? 3 ©gr.
ober 9 fr.

2tn bte SRfiuner be* &or?arlamente$ unb ber fonftituirenben
äScrfammlung. (Sine ©ttmme au« bem SSolfe. 2 ©gr. ober 6 fr.

3öpfl, (Jonftitutioneüc SRpnardfyie unb SBolf^foritteranirät«
eine g-rage ber 3eit ats SBeitrag jur Begründung be* neueren ©taat«*
redjtß. @e^. 9>rete 6 ©gr. ober 18 fr.

ftftber, ft. $>. 3*., GruuMagen gur bcutfd&en fteieftetferfaffunn«
®e&. 9)reil 8 ©gr. ob. 2T fr.

Clement, ft* 3., ber granjoö unb feine &prad»e* ©et). ^>ret« 20 ©gr.
ob. fl. 1. 12 fr.

ftrteaf, @. Stolfcrftömme unb i&re BtntifttV nad) ben neuflcn

Grgebmffen ber (Stenographie, ©e&. 12 ©gr. ob. 40 fr.
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